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Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt  
aufs Smartphone.

I ch bin ja kein Freund von Kriegsmetaphern, 
weil durch Sprache eine Art von Realität 

hergestellt wird, die nicht ungefährlich ist. 
Aber wenn ich über das Phänomen Amazon 
nachdenke und die Zukunft des Fachhandels, 
dann fällt mir nichts Treffenderes ein, als laut 
nach Waffengleichheit zu rufen, die schleunigst 
hergestellt gehört.

Zunächst will ich festhalten, dass Amazon 
nicht das Problem, sondern bloß das Symptom 
eines durch und durch kranken Systems ist. 
Aus Kundensicht betrachtet macht man dort 
einen verdammt guten Job: riesige Auswahl, 
unschlagbare Preise, grenzgeniales Empfeh-
lungssystem und untadeliges Reklamations-
verhalten. Blickt man ein wenig hinter die 
Kulissen, erkennt man rasch, dass Amazon nicht nur Kunden 
gegenüber höchst professionell agiert, sondern mindestens 
ebenso professionell Schlupflöcher und Grauzonen des Wirt-
schafts-/Gesellschaftssystems ausreizt, in dem das Unternehmen 
agiert. Das kann man moralisch grenzwertig nennen, vielleicht 
auch noch schlimmer, aber es stellt sich die Frage, ob man das 
einem Unternehmen tatsächlich übel nehmen kann. Liegt die 
Verantwortung nicht eher bei 
jenen, die solches Handeln 
zulassen? Bei jenen, die die 
Spielregeln machen?

Nehmen wir es als bewie-
sen, dass bei Amazon Arbeitnehmer unter unwürdigen Bedin-
gungen arbeiten und schlecht bezahlt werden. Aber geschieht 
das nicht, weil hier ganz offensichtlich Regeln außer Kraft ge-
setzt sind, deren Einhaltung bei Klein- und Mittelbetrieben tag-
täglich per Strafandrohung vehement eingefordert werden? Wa-
rum bleibt solches Verhalten bei Amazon ohne Konsequenzen?

Ich vertrete die These, dass Unternehmen, je größer und 
mächtiger sie werden, sich um immer weniger gesellschaftlich 
relevante Regeln scheren (müssen). Etwa wenn es um Arbeit-
nehmerrechte geht, oder das Bezahlen von Steuern und Abga-
ben. Das Einhalten von ethischen Grundsätzen ist, so meine 
Beobachtung, eine Kategorie, die mit zunehmender Unterneh-
mensgröße eine geringere Rolle spielt. Darüber kann auch der 
PR-Mist nicht hinwegtäuschen, der von diesen unentwegt ab-
gesondert wird und uns das Gegenteil glauben machen will. 

Bei allem Lamentieren über derartige Verhaltensweisen muss 
man sich jedoch vor Augen halten, dass es schließlich politische 
Systeme sind, die solches Verhalten dulden. Sind es also nicht 
auch die Legislativ- und Exekutiv-Organe dieser Systeme (in-
klusive der Zivilgesellschaft, die diese Organe bestellt), die eine 
Hauptschuld an den Auswüchsen eines außer Kontrolle gerate-
nen Kapitalismus tragen?

Ich bin ein großer Verfechter der europäischen Idee. Aber 
wenn die Bürokraten in Brüssel sich nicht darauf einigen kön-
nen, dass ein internationaler Internethändler wie Amazon ge-
fälligst etwa die hier zu Lande fällige Elektroschrottabgabe und 
ähnliche Obolusse zu zahlen hat und man in der EU nach dem 
Glühlampen-Desaster jetzt lieber über eine Watt-Beschrän-
kung bei Staubsaugern brütet, dann geht mir – wie man auf 

Wienerisch so schön sagt – „das Geimpfte 
auf”. Dann denke ich mir, dass die Typen dort 
jegliches Augenmaß verloren haben. Und ich 
sehe die Amazon-Manager vor mir, wie sie sich 
die Bäuche halten vor Lachen angesichts derar-
tiger Hirnerweichung. 

Wer glaubt, dass Berichte über die elenden 
Arbeitsbedingungen bei Amazon für eine nach-
haltige Änderung des Kaufverhaltens sorgen, 
der ist naiv. Das Gegenteil ist der Fall: Nach 
einer kurzen (sozial erwünschten) Empörung, 
wird erst recht dort gekauft, denn all diese Be-
richte „beweisen” ja eindrucksvoll, dass man es 
bei Amazon gut mit den Kunden meint. Wer 
bei Mitarbeitern derart spare, der müsse ja die 
besten Preise haben ... – Und hat sie auch.

Womit wir bei der Verantwortung der Lieferanten gelandet 
wären. Es gehört einmal laut gesagt, dass einige von diesen ein 
gar schändliches Spiel mit dem Fachhandel treiben und Ama-
zon Einstandspreise gewähren, von denen Fachhändler bloß 
träumen können. Ich weiß schon, dass man sich in Indust-
riekreisen gerne auf „die Globalisierung” ausredet, bin jedoch 

der Meinung, dass hier die 
Sippenhaftung gelten muss. 
Bei allem Verständnis für die 
Landesorganisationen, die 
von ihren internationalen 
Zentralen auf das Mieseste 

desavouiert und bloßgestellt werden, aber kann man ernsthaft 
von den Händlern Verständnis dafür verlangen? Von Händlern, 
die mit dem Rücken zur Wand stehen? Nein.

Es ist evident, dass es viele Lieferanten nicht schaffen (wol-
len), Fachhändlern Waffengleichheit zu ermöglichen und es 
diesen über adäquate Einstandspreise zu ermöglichen, Produkte 
zu marktgerechten, also Amazon-Preisen zu verkaufen. Liefe-
ranten, die es noch immer als einmalige „Ausrutscher” abtun, 
wenn Amazon Produkte zu Preisen verkaufen kann, die sogar 
unter den Einstandspreisen der österreichischen Großhändler(!) 
liegen, sollte man das nicht länger durchgehen lassen. Denn wie 
soll der Händler das einem Kunden erklären?

Die dürftige Erklärung der (Mit-)Verantwortlichen, billigst 
anbietende Online-Händler würden Produkte über dubiose 
Kanäle beziehen, oder nicht lieferfähig sein, ist ausgemachter 
Blödsinn. Wir alle wissen das. Amazon bezieht nicht über dubi-
ose Kanäle, ist zumeist voll lieferfähig und kann darüber hinaus 
kostenlos zustellen und exzellentes Service bieten ...

Liebe Leser!

Ich sehe die Amazon-Manager vor mir, 
wie sie sich die Bäuche halten vor Lachen         

angesichts derartiger Hirnerweichung.

Waffengleichheit 
muss her
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen Sie?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die 
weite Grammatik. 

Der große Oxmox riet.
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 

umgeschrieben worden und alles, was 
von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort “und” und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein eige-
nes, sicheres Land zurückkehren. Werbe-
texter auflauerten wieder mißbrauchten. 

Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen Sie.
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 
der Länder Vokalien und Konsonantien 
leben die Blindtexte. Abgeschieden woh-
nen Sie in Buchstabhausen an der Küste 
des Semantik, eines großen Sprachozeans. 
Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebratene 
Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-
mal von der allmächtigen Interpunktion 
werden die Blindtexte beherrscht – ein 

geradezu unorthographisches Leben. Ei-
nes Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 
ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel.

Da passt was nicht!
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Kon-
sonantien leben die Blindtexte?
Ein kleines Bächlein namens Duden 
fließt durch ihren Ort und versorgt sie 
mit den nötigen Regelialien. 

Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen? 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthogra-
phisches Leben. Nicht einmal von der 
allmächtigen Interpunktion. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu 
gehen in die weite Grammatik. Ja.

Der große Oxmox riet?
Ihr davon ab, da es dort wimmele von bö-
sen Kommata, wilden Fragezeichen und 
hinterhältigen Semikoli, doch das Blind-
textchen ließ sich nicht beirren. Es pack-
te seine sieben Versalien, schob sich sein 
Initial in den Gürtel und machte sich auf 
den Weg. Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das 
Wort “und” und das Blindtextchen sol-
le umkehren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren. Werbetexter 
auflauerten wieder mißbrauchten. 

Es ist ein paradiesmatisches Land,  
in dem einem gebratene Satz-
teile in den Mund fliegen. 
Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte be-
herrscht – ein geradezu unorthographi-
sches Leben. Eines Tages aber beschloß 
eine kleine Zeile Blindtext. Aber so 
nicht einmal die von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte be-
herrscht einem gebratene Satzteile in den 
Mund fliegen die Blindtexte beherrscht 
einem gebratene Satzteile in den Mund 
fliegen.

Box IntervIew

Hier steHt eine ÜberscHrift

Wir brauchen die Futura
Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus 
zu gehen in die weite Grammatik. 
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Was haben wir in den letzten Wochen nicht alles gelernt. 
Dass  der „Black Friday“ in den USA der Freitag nach Thanks-
giving genannt wird und dort als Start der Weihnachtssaison 

– und des Preisdrucks – gilt, zum Beispiel. Jetzt ehrlich: Muss 
man den Amis wirklich alles nachmachen? Womit wir das not-
wendig gehabt haben, erschließt sich mir nicht. „So notwendig 
wie ein Krebsgeschwür“, sagte Red Zac-Vorstand Alexander 
Klaus in einem diesbezüglichen Gespräch zu mir. Und mehr 
bracht man wohl nicht hinzuzufügen. Auch dass Amazon in 
vier, fünf Jahren kleine Packerl mittels Flugdrohnen  versenden 
will – und vor allem, dass das angeblich auch sinnvoll sei, brach-
te uns der Advent. Selbst Stefan Raab ließ deshalb in TVTotal 
eine Drohne durchs Studio fliegen – und werbetechnisch hat 
Amazon mit dieser Meldung das erreicht, wovon viele andere 
nur träumen. Aber wie das funktionieren soll – zb ohne dass 
die Drohnen permanent gestohlen werden – ist mir nicht klar. 
Und auch hier gilt, selbst wenn: Auf was hinauf? Das werden 
wir frühestens in vier, fünf Jahren erfahren. Oder, was ich eher 
vermute. auch nicht. 

Wir haben des Weiteren wiedereinmal gelernt, dass manche 
Produkte scheinbar eine direkte Wirkung auf Gehirnströme ha-
ben. Ich würde ja gerne wissen, was sich Robert Lirutti, GF von 
Media Markt Dornbirn dachte, als sich bei ihm Kunden wegen 
der neuen Playstation – auf gut deutsch: gegenseitig in die Go-
schen hauten. Freute er sich wegen des Ansturms oder fragte er 
sich genau so wie ich, ob da nicht eine ordentliche Schraube 
locker ist? Jetzt ehrlich: Die sind alle wahlberechtigt und dürfen 
Auto fahren. Ich finde es an sich sehr erfreulich, wenn um ein 
Produkt unserer Branche ein derartiger Hype entsteht. Ich gön-
ne es auch Sony von Herzen. Aber wir reden – zumindest im 
weiteren Sinne – von einem Spielzeug, um das sich erwachse-
ne Männer in aller Öffentlichkeit und vor Publikum schlägern. 
Da hinterfragt man schon einiges. 

Was wir auch gelernt haben – Pro7 sei dank – dass in 
Deutschland quasi jeder genau weiß, welche Produktgruppe 
beim Media Markt wo zu finden ist. Das wird sich in Öster-
reich ähnlich gestalten, und an sich ja ein geniales Konzept von 
Filialisten. Aber ich komme nicht umhin mich zu fragen, wie-
viel unnötiges Wissen sonst noch so in meinen Gehirnwindun-
gen gespeichert ist. Warum können Passanten auf der Straße 
genau lokalisieren, wo der „Rote Riese“ seine Fernseher, Wasch-
maschinen und Kabeln aufstellt? Bei Fragen „Wie lange dauerte 
der dreißigjährige Krieg“, steigen bei solchen Umfragen aber 
die meisten aus. In diesem Sinne: Ich freue mich beschauliche 
Weihnachtstage. Ich wünsche Ihnen ebensolche – und ein ful-
minantes Weihnachtsgeschäft.

BETTINA PAUR

AUF WAS HINAUF?

EINBLICK

Ausreden der Industrie, wie  
,das sind internationale 
G‘schichteln‘ dürfen wir nicht 
mehr hinnehmen.
SEITE 10

Ich freue mich immer, wenn 
Kunden vom Media Markt zu uns 
zrückkommen. Die sind dann so 
dankbar.
SEITE 20

ZUWACHS BEI RED ZAC

Papst trägt Magenta
„Wir sind Papst“ heißt es 

aktuell bei Red Zac: denn 
mit Elektro Papst bekommt 
die Elektronikkooperation in 
Magenta Verstärkung im nie-
derösterreichischen Haag. Der 
„neue Papst“ bringt als traditi-
onsreicher Spezialist fürs Elek-
tronikkomponenten und Be-
leuchtungssysteme nicht nur 
viel Fachwissen, sondern auch 
eine eigene Fertigungs- und 
Entwicklungswerkstätte mit 
in die Kooperation. In Haag 
in Niederösterreich strahlen 
die Lichter besonders hell – 
und seit kurzem auch in Magenta: denn Red Zac Papst, das 
jüngste Mitglied der Red Zac-Familie, ist nicht nur Elektronik-
Fachhändler, sondern produziert auch direkt im Haus LED-
Flutlichtstrahler „Made in Austria“. „Wir sind seit mehr als zwei 
Jahrzehnten in der Entwicklung von Elektronikkomponenten 
tätig und seit 2008 intensiv mit Photovoltaiksystemen befasst“, 
so Eigentümer Stefan Papst. „Für die Zukunft möchten wir die-
se Expertise in das Red Zac-Netzwerk einbringen.“ 

Der Elektro-Papst wurde 1988 als Elektrohandels- und Anla-
genbaufirma gegründet. Neben den klassischen Tätigkeitsfeldern 
eines Elektro-Fachhändlers und Reparaturservices liegen die Stär-
ken des Unternehmens bei der Entwicklung und dem Bau von 
Komponenten, die im Bereich der Prüftechnik und in der Solar-
technik Einsatz finden. „Dieses Beispiel hochspezialisierten Ex-
pertentums zeigt, wie vielfältig das Spezialwissen unserer Händler 
ist. Fachkenntnis wie diese ist nicht nur ein Service für Kunden, 
sondern auch eine Bereicherung des heimischen Marktes“, be-
grüßt Red Zac-Vorstand Alexander Klaus den Neuzugang.  

„WICKEL“ BEI MEDIA MARKT 

Ansturm auf PS4
Was der Verkaufsstart der neuen Playstation 4 Ende Novmber 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz auslöste, war nicht 
abzusehen. Die Bilanz: Tumulte, Handgemenge, Sachschäden, 
Polizeieinsätze und sogar Verletzte. Der Verkaufsstart der Play-
station 4 sorgte für Massenanstürme auf den Handel. Bei Me-
dia Markt in Dornbirn warteten  beispielsweise rund 200 Leute 
auf Einlass, um eine der begehrten Spielekonsolen zu ergattern. 
Laut Robert Lirutti, GF des Vorarlberger Media Marktes, kam 
es zwischen zwei Kunden sogar zu einer Rauferei um eine Spiel-
konsole. Einer der beiden Kontrahenten trug Verletzungen 
davon – die Polizei wurde eingeschaltet. Der Grund für den 
„Wickel“: Natürlich die Konsole und wem sie gehört. Rund um 
Mittag waren alle PS4 restlos verkauft.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

Das Team von Red Zac Papst 
– v.l..: Christian Rachinger 

(Geschäftsleiter), Renate Fischer 
(Buchhaltung), Robert Fischer 

(Technik), Stefan Papst (GF), 
Lukas Atteneder (Installation), 

David Mitterhuber (Installation)
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D er Fachhandel ist gleich an meh-
reren Fronten unter Druck, wobei 

das Internet besonders großen Kummer 
macht, weil man mit Amazon einem 
seriösen und professionell agierenden 
Mitbewerber gegenübersteht und die 

früher kolportierten Argumente, etwa, 
dass Internethändler unzuverlässig seien 
oder kein entsprechendes 
Service böten, ins Leere 
gingen.

Umso wichtiger sei es 
laut Krejcik, dass der 
Fachhandel aktiv werde 
und nicht weiter wie das 
Kaninchen vor der Schlange sitze: „Wir 
sehen uns einem Wandel gegenüber, wie 
ich ihn noch nie erlebt habe – und ich 
feiere kommendes Jahr mein 50-jähriges 
Berufsjubiläum. Ich sperre mich zwar 
ausdrücklich dagegen, dass jeder reflexar-
tig Amazon bzw dem Internetgeschäft 
ganz allgemein die gesamte Schuld an 
der Misere des Handels in die Schuhe 

schiebt, aber derzeit ist die Branche ange-
sichts dieser Bedrohung zu passiv. Denn 

Amazon funktioniert 
bestens. Da gibt es keine 
Schauergeschichten wegen 
Lieferverzugs oder Rekla-
mationen. Dieser Anbieter 
ist ernst zu nehmen. Ich 
versteh’ daher nicht, dass 
wir so untätig sind.”

GLEICHE SPIELREGELN

In seiner Funktion als Bundesgremial-
obmann ist Krejcik bereits an der „Ge-
bühren-Front” aktiv, um zumindest bei 
Urheberrechtsabgabe und Elektroschrott-
Gebühr gleiche Spielregeln einzufordern. 
Aber angesichts der Schere, die zwischen 

AMAZON MACHT DEN PREIS
Der Fachhandel benötigt EK, mit denen er 
mit Amazon in einer Liga spielen kann. 

PREISSCHERE 
Derzeit liegt der EK bei vielen Sortimenten 
über dem Verkaufspreis von Amazon. 

HANDEL 
verliert ansonsten an Glaubwürdigkeit ge-
genüber dem Kunden.

AM PUNKT

Amazon macht den Preis: Die Professionalität des Online-Riesen lässt alle liebgewonnenen Argumente gegen das Internet wie Unzuver-
lässigkeit oder fehlendes Service ins Leere gehen – gleichzeitig sorgt er mit seiner schieren Größe dafür, dass niemand an ihm vorbeikann.

Amazon funktioniert 
bestens. Da gibt es kei-
ne Schauergeschichten 
wegen Lieferverzugs 
oder Reklamationen.

 Wolfgang Krejcik

Amazon

KREJCIK: HANDEL MUSS MIT AMAZON IN EINER LIGA SPIELEN

„Dürfen Ausreden    
nicht mehr hinnehmen”
300 Euro, das ist der Unterschied zwischen dem UVP für eine Küchenmaschine von Kenwood (siehe Kasten) und 
dem Preis, der realiter bei Amazon verlangt wird – ein Beispiel von vielen. Angesichts dieser Entwicklung kann 
sich bei Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik keine richtige Weihnachtsstimmung einstellen. Er will deswe-
gen den Fachhandel motivieren, bei seinen Lieferanten vehement niedrigere Einstandspreise einzufordern. 

 TEXT: Dominik Schebach, Andreas Rockenbauer | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at
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den Preisen von Amazon und den UVPs 
der österreichischen Niederlassungen auf-
gegangen sei, könne das jedoch nur ein 
Nebenschauplatz, wenn auch ein wichti-
ger, sein.

Nach einer anstehenden EU-Regelung 
müssen Online-Händler ab 2014 zwar 

eine Vertretung bzw einen Repräsentan-
ten für Österreich haben, der für die Ab-
führung von Urheberrechtsabgabe und 
sonstigen Abgaben sorgt. Derzeit wird 
über die Umsetzung verhandelt, Krejcik 
macht sich allerdings keine großen Hoff-
nungen, dass die Regelung viel bewirken 
wird: „Es steht beispielsweise überhaupt 

noch nicht fest, wer solche Agenden 
übernehmen sollte. Wer steht freiwillig 
dafür gerade, dass etwa Amazon die rich-
tigen Absatzzahlen meldet?” Schließlich 
hätten nach der Erfahrung der vergange-
nen Jahre internationale Konzerne eine 
gewisse Meisterschaft im Ausnutzen von 
Schlupflöchern entwickelt. Unter diesen 

Ein Titan hebt ab
Als der größte Online-Händler weltweit verfügt Amazon über einen langen Hebel. Ein Unterschied von 300 
Euro zwischen dem offiziellen UVP des Herstellers und dem Verkaufspreis beim Online-Händler verblüfft dann 
allerdings doch.

Auf seiner Homepage preist Kenwood die 
Titanium Major KMM020 in den höchs-
ten Tönen an. „Die Titanium Major 
KMM020 ist unsere vielseitigste Küchen-
maschine, speziell entwickelt, um den 
hohen Ansprüchen exzellenter Köche zu 
genügen. Mit überlegener Kraft und über 
50 verfügbaren Zubehörteilen werden Sie 
mit der Titanium Major KMM020 stets 
beste Ergebnisse erzielen”, heißt es da. Im 
Fachhandel sorgt die Küchenmaschine 
allerdings eher für Kopfzerbrechen. Der 
UVP des Geräts liegt für Österreich bei 
799,99 Euro, der Händlereinkaufspreis 
(inkl Mwst, ohne etwaige zusätzliche Ra-
batte und Boni) bei 634 Euro. Bei Ama-
zon jedoch war Anfang Dezember dasselbe 
Gerät um 499 Euro erhältlich (kurz zuvor 
sogar schon für knapp 480 Euro). Dieser 
Preis ist niedriger als jener, zu dem selbst 
die Kooperationszentralen in ihrer Groß-
handelsfunktion das Gerät einkaufen. 

Dass damit bei mehreren Händlern die 
Nerven blank liegen, ist verständlich. 
Wir fragten De’Longhi Österreich-GF 
Michael Frank, wie so ein Preisunter-
schied von 300 Euro zustande kommen 
konnte. „Dass wir alle in einer Zeit le-
ben, in der sich der Markt nicht mehr 
normal verhält, sieht jeder. Aufgrund 
der Marktsituation überlegen wir der-
zeit, ob wir nicht überhaupt mit den 
UVP aufhören. Denn wir haben kei-
nen Einfluss darauf, wie die Preise im 
Internet gestaltet werden. Aber wir sind 
da kein Einzelfall”, erklärte Frank ge-
genüber E&W. „Man muss aber auch 
sehen, dass der EK relativ ist. Wir sehen 
ja sehr wohl, was im Netz passiert und 
da helfen wir auch unseren Partnern, 
ansonsten würde ja niemand mehr bei 
uns kaufen. Aber gerade bei Kenwood 
haben wir dieses Jahr zweistellige Zu-
wachsraten. Die Folge ist: Unsere aus-
gegebenen Händlerpreislisten sind in 
einigen Fällen zur „Theorie” geworden 

und unsere Außendienstmitarbeiter 
müssen in diesem Fall unseren Handels-
partnern mit Sonderpreisen / Konditio-
nen bzw Gratis-Zubehör helfen, damit 
diese auch im stationären Geschäft 
wettbewerbsfähig verkaufen können. 
Das geht natürlich auf Kosten unserer 
Spanne. Denn unter dem Internet lei-
det nicht nur der Handel, sondern auch 
die Industrie. Abschließend kann ich 
nur sagen, dass De’Longhi Österreich 
Amazon nicht beliefert. Der Konzern 
kauft international ein, wo es entspre-
chend günstig ist. Unser Unternehmen 
kann nur den Verkaufspreis festset-
zen, wie der Kunde mit unserer Ware 
im Internet umgeht, darauf haben wir 
keinen Einfluss (und dürfen wir auch 
gar nicht). Die Entwicklung der Preise 
im Netz ist in diesem Zusammenhang 

nicht erfreulich, war aber vorherzuse-
hen.”

SPITZE DES EISBERGES 

Allerdings ist klar, dass die Kenwood-
Küchenmaschine nur die Spitze des Eis-
berges ist. Amazon erzielte laut News 2012 
alleine in Österreich einen Umsatz von 
318 Mio Euro über alle Warengruppen. 
Im Schnitt bestellte damit jeder Österrei-
cher über das Internet-Portal Waren im 
Wert von 37 Euro. 

Der Internet-Händler betreibt alleine 
in Deutschland, von wo aus Österreich 
in erster Linie beliefert wird, neun Lo-
gistikzentren, wobei an einem Standort 
in Spitzenzeiten bis zu 3.000 Mitarbeiter 
beschäftigt sind.

AMAZON

Mit seinem Preis von 499 Euro für diese Küchenmaschine liegt Amazon sogar  
unter dem EK der österreichischen Großhändler(!) 
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Satten Sound und einfache Bedienung bietet Bose mit dem 
neuen Multi-Room-WiFi-System SoundTouch (...)
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Konkurrenzlos.

Einzigartige Vorteile für Sie.

„Musik liegt in der Luft“:  Was Caterina Valente schon 
in einem populären 1950er-Jahre-Hit prophezeite, ist
heute Wirklichkeit. Dank WLAN wird die Klangwelt zu
Hause mehr und mehr kabellos. 
Mit den aktuellen Bose Innovationen gehören Sie 
wieder zu den Ersten, die das Klangerlebnis zu Hause
um eine neue, aufregende Dimension erweitern – ganz
einfach auf Tastendruck.
Die neuen SoundTouchTM WiFi® Systems von Bose 
bringen neue Kunden und neue Erfolgschancen in Ihr
Geschäft: Neue Kunden, die Spitzenklang  zu Hause auf
eine ganz neue, ganz unkomplizierte Weise genießen
wollen.

Starke Produkte. Eine starke Marke. Ein starker Partner:

Ganz einfach. Bose.

Machen Sie jetzt den entscheidenden Schritt.
Sprechen Sie jetzt mit Bose.

Bose  Ges.m.b.H. • Wienerbergstraße 7 • A-1100 Wien 
Tel.: (01) 60404 34-0 • Fax: (01) 60404 34-23 • www.bose.at

Einzigartige Vorteile für Ihre Kunden.

Musik in jedem Raum, so selbstverständlich wie das
Licht: Was bisher wie Zukunftsmusik klang, wird jetzt
mit den neuen SoundTouchTM WiFi® Music Systems 
von Bose – ganz einfach auf Tastendruck – zum 
täglichen Klangerlebnis überall an jedem Platz zu
Hause.
Große Klangwelten öffnen sich und können kabellos
über das vorhandene WLAN-Netz in allen Räumen 
genossen werden – dank einzigartiger Bose Techno-
logien in einer Klangqualität, die wieder die gültigen
Maßstäbe setzt. 
Eben so, wie es Ihre Kunden von Bose erwarten.

Ein konkurrenzloses Angebot für jeden Ihrer Kunden:

Ganz einfach. Bose.

©2013 Bose Corporation. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Ein lokales Heimnetzwerk (WLAN) und ein Internetzugang sind erforderlich. Das Design
der „Wireless Note“ ist eine Marke der Bose Corporation.
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Umständen sei es also mehr als fraglich, 
ob die angepeilte Regelung auch den ge-
wünschten Effekt haben wird. 

„ALTERNATIVE IST,   
WIR SPERREN ZU”

Der Handel müsse sich, so Krejcik, der 
Realität stellen und sich nicht in stum-
me Realitätsverweigerung flüchten: „Der 
Kunde kann heute alle wichtigen Pro-
duktinformationen ohne Schwierigkeiten 
im Internet finden, einschließlich um-
fangreicher Bewertungen durch andere 
Benutzer. Damit hat der Handel bereits 
seinen Informationsvorsprung verloren. 
Zusätzlich werden die Preise für die ge-
samte Branche von Amazon vorgegeben. 
Der Amazon-Preis ist mittlerweile der 
Marktpreis, da braucht man sich nichts 
vormachen.” Wie aggressiv Amazon da 
vorgeht, wird am Beispiel einer Ken-
wood-Küchenmaschine deutlich (siehe 
Kasten). Leider ist das kein Einzelfall. 
Weder was den Hersteller, noch die Pro-
dukte betrifft.

„Wir alle jammern, aber gleichzeitig 
verlieren wir an Glaubwürdigkeit. Denn 
Preisunterschiede von 200 oder 300 
Euro für eine Küchenma-
schine kann man nicht 
mehr argumentieren. Aber 
selbst wenn der Kunde bei 
mir kauft, habe ich nichts 
gewonnen, denn sobald 
er im Netz den Amazon-
Preis sieht, bin ich für den 
Kunden als Händler gestorben – für 
immer”, so Krejcik. „Wir können vom 

Konsumenten nicht verlangen, dass wir 
ihm einen Deppenaufschlag verrechnen 

und er sich das gefallen 
lässt. Vielmehr müssen 
wir davon ausgehen, dass 
der Konsument besser in-
formiert ist als je zuvor. 
Selbst das alte Mutterl 
hat einen Neffen, der ihr 
die Internetpreise raus-

sucht. Und wenn wir ehrlich gegenüber 
uns selbst sind, wir verhalten uns als 

Konsumenten in anderen Branchen ge-
nauso. Also können wir kein Mitleid vom 
Konsumenten erwarten und die Branche 
muss sich überlegen, was wir gegen diese 
Konkurrenz tun können. Denn die Alter-
native ist, wir sperren zu.”

ENTRÜSTUNG ZIEHT NICHT 

Auf dass die immer wieder hochko-
chenden Medienberichte wie jüngst 
im Nachrichtenmagazin News über die 

EXPERT 
ALFRED KAPFER

„Wir werden ebenfalls 
von unseren Mitgliedern 
auf solche Fälle ange-
sprochen. Es ist inakzep-
tabel und für die Händler 
eine Zumutung, wenn 
im Internet Preise über 

breite Sortimente unter dem Einstandspreis  
angeboten werden und er dann vor dem 
Kunden vielleicht noch als Preistreiber da-
steht. Gleichzeitig werden damit auch die  
nationalen Niederlassungen in Frage ge-
stellt. Denn ein Internetpreis unter dem  
Einstandspreis wird fast immer von der Indus - 
trie ermöglicht. Die Lieferanten müssen 
sich fragen, wohin sie wollen. Denn sie kön-
nen nicht glauben, dass sie für verschiedene  
Kanäle verschiedene Preise machen kön-
nen, ohne ihre Marke zu schädigen. Es geht 
nicht um den niedrigsten EK, sondern um ein  
vernünftiges Niveau, bei dem alle überleben 
können.”

EP: 
FRIEDRICH SOBOL

„Es kommt immer wieder 
kalkulatorisch zu grenz-
wertigen Angeboten im 
Onlinebereich, die aber 
in der Regel nicht das 
gesamte Sortiment ei-
nes Herstellers betreffen. 

Selbstverständlich haben wir auch Amazon 
unter einem permanenten Monitoring, um die 
Möglichkeiten unserer stationären FH zu ana-
lysieren. Dieser Online-Händler ist insofern ein 
Problem, weil die typischen Amazon-Kunden 
nicht mehr in den FH kommen. Wer dort ein 
Angebot sieht, kauft es sofort mit einem Klick.  
Wenn man sich allerdings die österreichi-
schen Preisvergleichsplattformen ansieht, so  
sind diese oft unter dem Preis von Amazon 
angesiedelt. Was wiederum den Rückschluss  
zulässt, dass auch bei Online-Händlern  
nicht nur der Preis, sondern vor allem das  
Vertrauen in eine Handelsmarke entscheidend 
ist.”

EURONICS
ALEXANDER KLAUS

„Dass die Industrie von ih-
rer Seite einen Teil dazu bei-
tragen kann, qualifizierte 
Vermarktung anstatt rein 
quantitative zu forcieren, 
ist unbestritten. Interes-
sensvertreter, wie Obmann 

Krejcik, als auch die Politik gehören in die Pflicht 
genommen, gleiche Spielregeln für alle zu er-
reichen. Keines unserer Mitglieder kann auf 
Steueroasen wie die Kanalinseln ausweichen. 
Es geht nicht nur darum, die gleichen EK-Preise 
zu fordern. Wichtiger ist, unterschiedliche Steu-
ersätze und Abgaben der heimischen stationä-
ren Händler vs. Onlinehändler wie Amazon zu 
unterbinden und damit gleiche Wettbewerbs-
bedingungen zu schaffen. Aber auch die Pro-
tagonisten am österreichischen Markt degra-
dieren das Internet zum reinen Preismedium.  
Dem stationären Händler bleibt die Möglichkeit, 
durch Einkaufserlebnisse, Clienting, Beratung 
und als Serviceinstanz zu punkten.” 

WAS SAGEN DIE KOOPERATIONEN?

Preisunterschiede bis maximal 10 % könne man den Kunden noch irgendwie erklären, be-
tont Krejcik, mehr werde aber nicht akzeptiert. Die Industrie sollte daher dem EFH ermögli-
chen, in derselben Liga wie Amazon zu spielen und bei den Einstandspreisen nachbessern. 

Ausreden der Industrie, 
wie ,Das sind inter-

nationale G‘schichtln‘ 
dürfen wir nicht mehr 

hinnehmen.

 Wolfgang Krejcik
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schlechten Arbeitsbedingungen in den 
Logistikzentren von Amazon zu einem 
Umdenken bei den Konsumenten füh-
ren, brauche man dagegen nicht hoffen, 
ist der Bundesgremialobmann überzeugt. 
Im Gegenteil: „Nach einer Anstands-
sekunde der Entrüstung und ein wenig 
Mitleid für die ,karniefelten’ Mitarbeiter 
in den Logistikzentren des Mega-Inter-
nethändlers greifen die Endkonsumenten 
wieder zu Maus und Tastatur. Manche 
mögen die Strategie von Amazon sogar 
noch begrüßen, weil sie genau aus diesem 
Grund billiger einkaufen könnten.” 

KLARE FORDERUNG   
AN DIE INDUSTRIE 

Der Bundesgremialobmann hat deswe-
gen eine ganz klare Forderung gegenüber 
den österreichischen Niederlassungen der 
Industrie: „Der Handel muss auch beim 
Preis mit Amazon in einer Liga spielen 
können. Denn die üblichen Argumente 
wie Beratung, schnelle Verfügbarkeit oder 
auch Service ziehen angesichts der Profes-
sionalität, mit der Amazon 
das Versandgeschäft be-
treibt, nicht mehr.” 

Krejcik weiter: „Wir 
müssen nicht billiger sein, 
aber diesen Amazon-Preis 
müssen wir ziemlich ge-
nau darstellen können. 
– Jetzt kann man noch diskutieren, wie 

viel dem Kunden das Service durch den 
Fachhandel wert ist. Doch 
selbst wenn ich Glück 
habe, kann ich mit Sicher-
heit, Garantie, Service und 
sofortiger Verfügbarkeit 
nur bis zu 10 % Preisun-
terschied erläutern. Dann 
ist die Grenze erreicht. 
Alles darüber ist dem End-

konsumenten nicht erklärbar”, so der 

Bundesgremialobmann. „Wenn wir aber 
auf den derzeitigen Preisunterschieden 
bleiben, verliert nicht nur der Handel 
sein Renommee, auch die österreichi-
schen Niederlassungen der Industrie 
werden überflüssig. Es ist mir daher un-
begreiflich, wie das die Österreich-Ge-
schäftsführer unserer Lieferanten igno-
rieren können. Wir reden hier nicht nur 
über die Existenz des Handels, sondern 
auch jene dieser Firmen.” 

„Die Umsätze fließen am EFH vorbei”
Bedenklich findet Wolfgang Krejcik auch, dass immer öfter ganze Produktgruppen wie etwa Spielkonsolen 
am Elektrofachhandel vorbei verkauft werden. Die Hersteller erreichen das unter anderem, indem sie die 
Einstandspreise derart unattraktiv machen, dass sich der Verkauf dieser Produkte für keinen Händler lohnt. 

A ufgrund ihrer Leistungsfähigkeit 
entwickeln sich Spielkonsolen 

immer mehr zu ganzen Medienzentren 
für’s Wohnzimmer. Umso unverständli-
cher ist es für Krejcik, dass der FH zu 
diesen Produkten keinen vernünftigen 
Zugang erhält: „Es ist einem Kunden, 
der bei mir einen Sony-Fernseher kauft, 
kaum vermittelbar, dass er nicht auch 
gleich die Spielkonsole desselben Her-
stellers bei mir erhält.” Doch Elektro-
fachhändler bekämen diese Produkte 
entweder gar nicht geliefert, oder nur 
zu extrem schlechten Konditionen – 
das gelte, so Krejcik, auch für die Xbox 
von Micrsosoft. Krejcik: „Dass wir uns 
das bieten lassen, spricht nicht für uns. 
Da bin ich auch durchaus selbstkri-
tisch.”

Dem Fachhandel würden damit jähr-
lich riesige Umsätze entgehen, 
die von den Produzenten 
am Elektrohandel vorbeige-
leitet würden. Verschärft 
werde nach Einschätzung 
von Krejcik diese Situa-
tion auch noch durch die 
Bestrebungen zum 
Direktvertrieb 
durch die Lie-
feranten. „Es ist 
mir unbegreiflich, wie uns 
einige Lieferanten im Internet konkur-
rieren. Da kritisiert mich ein Hersteller, 
sobald ich eines seiner TV-Geräte ins Netz 
stelle, andererseits findet man die gesamte 
TV-Geräte-Palette auf der Internet-Seite 
desselben Herstellers. Das soll mir einmal 

jemand erklären.” In diesem Zusammen-
hang ruft Krejcik zu mehr Aktionismus 
den Herstellern gegenüber auf. Man dürfe 
sich nicht alles gefallen lassen.

RECHTS ÜBERHOLT 

Für den EFH außer Reichweite: Konsolen wie 
die Sony PlayStation 4.

„Ich verstehe nicht, warum wir so untätig sind”, erklärt Bundesgremialobmann 
Wolfgang Krejcik, wenn es um die Preisgestaltung bei Amazon geht, und ruft den EFH zu 

mehr Aktionismus auf.

(c) Sony

Wenn wir aber auf 
dem derzeitigen  
Preisunterschied 

bleiben, verliert nicht 
nur der Handel sein 

Renommee.

 Wolfgang Krejcik
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CONRAD ÜBERNIMMT GETGOODS 

Neustart

Mitte November meldete Onlinehändler 
getgoods.de Zahlungsunfähigkeit. Auch 
wegen Unterschlagung ermittelt die 
Staatsanwaltschaft. Der Händler mit 
Stammsitz in Frankfurt/Oder soll an die 
192.000 Mobiltelefone auf eigene Rech-
nung verkauft haben, die beim Online-
händler zwar lagerten, aber noch im Besitz 
von Distributor Brightstar waren. Wert: 
50 Mio Euro. Die Anzeige von Brightstar 
sei noch vor dem Insolvenzantrag von 
getgoods bei der Staatsanwaltschaft ein-
getroffen. Wenige Tage später kam es zu 
einer Hausdurchsuchung bei getgoods.
de. Gegenüber der Märkischen Oderzei-
tung wies Markus Rockstädt-Mies, GF 
von getgoods.de, alle Vorwürfe zurück. 
Seiner Darstellung nach hätte das Verhal-
ten von Brightstar zu den Schwierigkeiten 
des Online-Händlers geführt. Anfang De-
zember meldete sich Conrad Electronics 
auf den Plan und stellte beim Bundeskar-
tellamt einen Übernahmeantrag für den 
insolventen Onlinehändler. 

Am 4. Dezember die Gewissheit: Conrad 
übernimmt den getgoods. Fast alle der 
190 Beschäftigten der Unternehmens-
gruppe, die vor allem Technikprodukte 
vertrieben hatte, werde vorerst übernom-
men, teilte getgoods.de mit. Über den 
Kaufpreis wurde nichts mitgeteilt.

JUBILÄUMSWOCHE

EP: Theussl feiert den 1.

Vor einem Jahr eröffneten Martin Theussl 
und Alfred Christl nach der Übernahme 
von EP:Nauschnegg nur ein paar Meter 
vom alten Standort entfernt „ihr” Ge-
schäftslokal. Dieses Jubiläum nahm man 
zum Anlass, um mit attraktiven Angebo-
ten über eine Woche lang groß zu feiern 
– passend zur Jahreszeit mit Punsch und 
Maroni. Ein besonderes Highlight war 
ein ausgestellter 4K TV mit 84” von LG, 
der bei den kleinen und großen Kunden 
für Begeisterung sorgte. Diese konnten 
sich neben etlichen Jubiläumsangebo-
ten auch vom hohen Beratungsniveau 
und dem umfangreichen Serviceangebot 
überzeugen – vom Lieferservice bis zum 

Montage- und Anschlussservice. „Kun-
denzufriedenheit und bester Service ha-
ben bei uns oberste Priorität. Unser Ziel 
ist es, auf alle Bedürfnisse des Kunden 
einzugehen und das perfekte Gerät mit 
dem idealen Service zu finden”, führten 
Theussl und Christl zu ihrer Firmenphi-
losophie aus. Dazu gehört auch die ent-
sprechende Preisgestaltung. „Mieten statt 
kaufen” war unter anderem die Devise 
in der Jubiläumswoche – und auch die-
se fand bei den Kunden regen Anklang. 
„Weiterhin auf Erfolgskurs bringt uns die 
Kombination aus bester Beratung, um-
fangreichem Serviceangebot und flexib-
ler Preisgestaltung, die es auch schon zu 
EP:Nauschneggs Zeiten gab. Und warum 
ein Erfolgsrezept ändern, wenn es funkti-
oniert”, hält Theussl stolz fest.

RED ZAC WOBER

Kundenbeziehungen  
mit „Radau” 

 Red Zac Wober 
in Lauterach rief 
seine Kunden vor 
Kurzem im Rah-
men der Ram-
ba Zamba-Tage 
zu „Radau” auf. 
„Ramba Zam-
ba – laut Duden 
bedeutet das Auf-

regung, Spektakel. Bei uns ist Ramba 
Zamba die Gelegenheit, sich in lockerer 
Atmosphäre zu informieren und gleich-
zeitig zu entspannen und unterhalten zu 
werden.” Im Rahmen des zweitägigen 
Rummels wurde der Fokus auf Beratung 
und Unterhaltung gelegt, mit einer Mi-
schung aus Produktvorführungen sowie 
einem Rahmenprogramm für Groß und 
Klein. Zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher waren dem Aufruf zum Ramba 
Zamba gefolgt. „In Zeiten, in denen das 
Shopping-Erlebnis mindestens genauso 
wichtig ist wie das Produkt selbst, sehen 
wir dies als gute Möglichkeit, Beziehun-
gen zu unseren Kunden aufzubauen”, so 
GF Tuncay Güleryüz. „Der Wert solcher 
direkter Kontakte kann nicht hoch genug 
geschätzt werden”, begrüßt auch Red Zac-
Vorstand Alexander Klaus die Initiative.

AKTIV WERDEN 

Wie hoch dann im Endeffekt die 
Händlerspanne sein müsse, dar-
über könne man diskutieren. Da  
müsse der Handel durchaus auch 
Kürzungen in Kauf nehmen. Aber 
die Wirtschaftlichkeit müsse gegeben  
bleiben. Am grundlegenden Problem 
der HEK führe jedenfalls kein Weg 
vorbei, ist Krejcik überzeugt. Dass 
die internationalen Lieferanten ein-
zelne Kanäle auf Kosten ihrer na-
tionalen Niederlassungen und des 
EFH bevorzugten, sei inakzeptabel. 
Derzeit allerdings stoße er, Krejcik, 
zu oft auf Resignation sowohl von 
Seiten des Handels als auch bei den  
Lieferanten. 

„Wir halten unseren Lieferanten die 
Treue. Aber Ausreden der Indus-
trie, wie ,Das sind internationale 
G‘schichtln’, dürfen wir nicht mehr 
hinnehmen. Wenn Amazon einen 
Preis 300 Euro unter dem UVP 
macht, dann muss auch der österrei-
chische Fachhändler einen EK be-
kommen, damit er da mithalten kann.  
Ansonsten hätte ich nur die Alter-
native, dass ich bei jedem Gerät 
draufzahle oder dieses nicht verkaufe.  
Aber dann bleibt mir kein Sortiment 
übrig”, so Krejcik. „Wir können  
Amazon nicht ändern und wir kön-
nen die Konsumenten und ihr Ver-
halten nicht ändern. Das Einzige, 
was wir verändern können, ist unser 
Verhalten und das Verhalten unserer 
Lieferanten. Ich möchte den Handel  
daher ermuntern, aktiv zu werden 
und auch Druck in Richtung der  
Lieferanten zu machen. Denn wenn die  
Endkonsumenten europaweit einkau-
fen, dann müssen wir uns überlegen, 
ob wir das nicht auch tun.” 

FOLGEWIRKUNGEN 

Der wirtschaftliche Druck, der 
auf der Branche lastet, hätte aber 
auch noch andere Folgen, wie Kre-
jcik betont. So wird zB das derzei-
tige „doppelte” Nachwuchspro-
blem im EFH durch den Druck 
von außen noch größer: Immer 
weniger Erben sind unter diesen 
Umständen bereit, die Geschäfte 
ihrer Eltern fortzuführen, weswe-
gen viele Handelsbetriebe in Ös-
terreich ein Ablaufdatum hätten.  
Gleichzeitig führt der Imagever-
lust des Handels durch die heftige 
Online-Konkurrenz auch dazu, dass 
der Fachhandel immer weniger en-
gagierte Lehrlinge findet.
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U nterschiedliche Ansätze und doch 
sind die großen Schlagworte des 

Elektrohandels bei allen Kooperationen 
im Fokus – wenn auch mit differenzier-
ten Schwerpunkten: 

So definiert Expert-GF Alfred Kapfer 
für das kommende Jahr drei vorrangige 
Themen: Höchste Priorität genießt wei-
terhin das Projekt der Spannen- und Er-
tragssicherung für die Mitglieder. Punkt 
zwei auf der To-do-Liste von Kapfer ist 
die Erschließung neuer Umsatzpotenzia-
le für den EFH und ganz besonders für 
die Mitglieder der orangen Kooperation. 
Mit seinem dritten Punkt lehnt sich Kap-
fer aber besonders weit aus dem Fenster: 
Denn dieses Jahr will die Kooperation 
das Thema Multichannel aktiv angehen. 
„Die Spannen- und Ertragssicherung ist 
ein Projekt, an dem seit den vergangenen 
Ordertagen laufend gearbeitet wird und 
das wir auch im kommenden Jahr weiter 
fortführen”, so Kapfer. „Im derzeitigen 
Umfeld muss der Fachhandel konsequent 
seine Ertragslage verbessern. Wir unter-
stützen hier mit Bestpractice -Mappen, 
aber auch durch unsere Mitglieder-Be-
treuer, die zusammen mit den Mitglie-
dern individuell Maßnahmen erarbeiten, 
die leicht im Tagesgeschäft umgesetzt 
werden können.” Unter die Erschließung 
neuer Umsatzpotenziale fällt unter ande-
rem auch die Konvergenz, das Kernthe-
ma der Kooperation zur Futura. Hier 
sieht Kapfer noch viele Möglichkeiten für 
die Expertler. Besonders ermutigend fin-
det der Expert-GF, dass viele der Mitglie-
der bereits das Thema aufgegriffen und 

am POS verwirklicht haben. Aber auch 
ein stärkeres Engagement von Expert in 
Richtung Mobility, der ja von der Koope-
ration in den vergangenen Jahren eher 
vernachlässigt wurde, soll zu neuen Um-
sätzen beitragen. „Konvergenz wollen wir 
im kommenden Jahr möglichst breit um-
setzen. Die zusätzlichen Umsätze ergeben 
sich hier nicht nur durch neue Produkte, 
die mit der klassischen UE-Umgebung 
vernetzt werden, wie Tablet oder WLAN-
Lautsprecher, sondern vor allem auch 
durch die Verdienstmöglichkeiten bei der 
Dienstleistung”, ist Kapfer überzeugt.

MULTICHANNEL IN ORANGE 

Die letzte Ansage von Kapfer ist aller-
dings die ehrgeizigste und wahrscheinlich 
auch jene, die am schwierigsten inner-
halb einer Kooperation umzusetzen ist: 
Multichannel. „Da lehne ich mich jetzt 

ein wenig aus dem Fenster. Aber wir 
wollen nächstes Jahr das Thema Mul-
tichanneling angehen. Derzeit sind wir 
dabei, das bestmöglichste Konzept zu 
entwickeln. Das ist ein wahrer Kraftakt, 
den man nicht unterschätzen darf. Ich 
bin überzeugt, dass langfristig kein Han-
delsunternehmen auf Multichanneling 
verzichten kann”, erklärte der Expert-
GF und dämpft gleich die Erwartungen:  
„Das Gesamtkonzept muss stimmen, 
bevor es an die Umsetzung geht. Das ist 
nicht einfach, denn sonst gebe es so etwas 
schon.”

Auf einen fixen Zeitplan will sich Kap-
fer daher auch nicht festlegen lassen. 
Denn bei dem Projekt stehe eindeutig die 
Qualität vor der Geschwindigkeit. Der-
zeit holt sich das Team um EL Thomas 
Wurm und ML Matthias Sandtner aus 
allen Bereichen Anregungen. 

Das Jahr 2014 steht vor der Tür – welche Schwerpunkte die Kooperationen „im Neuen” 
setzten, hat E&W für Sie nachgeforscht.

AUSBLICK KOOPERATIONEN 2014

Neujahrs-Vorsätze
Vernetzung, Multichannel, Spannensicherung, Marketing und Fußball-WM. E&W hat die To-do-Liste und 
damit auch die Schwerpunkte der Kooperationen für das Jahr 2014 zusammengefasst. Von „alten Hüten”, 
„wahren Kraftakten” bis hin zu „verblüffenden Kampagnen” reicht das Farbenspiel von Orange, Magenta und 
Grün. 

 TEXT: B. Paur, W. Schalko, D. Schebach, | FOTO: Franziska Jud/ pixilio.de, Koops | INFO: www.elektro.at

  Franziska Jud / pixelio.de

EXPERT
Ertragssicherung, neue Umsatzpotenziale, 
Multichannel, Konvergenz etc.

RED ZAC
Marketing, WM, Red Zac-Akademie, Kon-
zept der neuen HP etc.

EP:
Konvergenz, Transparenz, Virtual Shelf, 
Multichannel-Kampagnen etc.

AM PUNKT
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„AUFHOLBEDARF” 

Zum Jahresrückblick bzw -Ausblick 
auf 2014 hofft Kapfer auf stärkere Nach-
frage: „Die vergangenen 18 Monate wa-
ren recht flau für den Fachhandel. Trotz-
dem bin ich relativ optimistisch für das 
Weihnachtsgeschäft, denn es gibt meiner 
Einschätzung nach einen Aufholbedarf 
bei den Kunden. Aber im Endeffekt ist 
das alles ein Blick in die Glaskugel, auch 
wenn ich im Ausblick für 2014 vorsichtig 
optimistisch bin.”

RED ZAC: WERBUNG & WM

Auch bei Red Zac-Vorstand Alexan-
der Klaus, dem E&W zwischen „Ma-
rathon-Jahresgesprächen” etwas Zeit 
abrang, stehen für 2014 einige Agenden 
auf dem Programm. So wird sich der 
Marketingmix im nächsten Jahr ähnlich 
wie 2013 gestalten. „Wie wir gesehen 
haben, war dieser alles andere als un-
erfolgreich”, so Klaus. So werden 2014 
zB wieder 14 Prospekte mit einer Auf-
lage von jeweils 1,8 Mio im Einzugsge-
biet der Mitglieder gestreut. Man kann 
auch durchaus davon ausgehen, dass 
die WM 2014 von den Red Zaclern 

gewinnträchtig genutzt wird. „Natürlich 
hoffen wir, dass das internationale Gro-
ßereignis einer WM dazu führt, dass wir 
wirtschaftliche Vorteile generieren kön-
nen – und sich die angeschlagene UE 
nächstes Jahr wieder positiver darstellt.” 

Klaus betont: „Ich wünsche dem gesam-
ten EFH gute Geschäfte und hoffe, dass 
sich gerade bei der Unterhaltungselekt-
ronik ein positiveres Bild als 2013 zeigt. 
Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige 
in der Branche, der auf die Fußball-WM 

1/2
Charity

Kapfer: „Ich bin überzeugt, dass langfristig 
kein Handelsunternehmen ohne Multichan-

nel überleben kann.”

Klaus: „Ich hoffe auf die  
WM und damit eine  

steigende Nachfrage.”
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 Ihre Spende trägt Früchte!
Vor zweieinhalb Jahren war der kleine Haile Jesus noch unterernährt. Dank landwirtschaftlicher Schulungen von 
Menschen für Menschen ist sein Vater heute ein erfolgreicher Bauer und Haile Jesus hat auch in Zukunft  ausreichend 
zu essen. Gemeinsam mit den Menschen in Äthiopien entwickeln wir langfristig ganze Regionen.

Spendenkonto: Raiffeisen 222 000 | BLZ 32 000 IBAN: AT28 3200 0000 0022 2000 | BIC: RLNWATWW 

Mehr zu Haile Jesus 
und seiner Familie: 
www.mfm.at/hailejesus

Online spenden: www.mfm.at

Inserat_210x148,5.indd   1 12.11.2013   11:54:34 Uhr
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setzt. Mit einer entsprechend starken 
Werbepräsenz gehe ich von einer steigen-
den Nachfrage am Markt aus. Wichtig 
dabei wäre aber, dass sich die Nachfrage 
auf innovative Produkte, und nicht aus-
schließlich auf die Preisfrage stützt.” In 
puncto Preisgestaltung nimmt Klaus vor 
allem die Interessensvertreter als auch 
die Politik in die Pflicht. Unterschiedli-
che Steuern und Abgaben würden den 
stationären Handel vs. Anbietern wie 
Amazon mindestens genauso treffen 
wie die HEK der Industrie. Die einzi-
ge Möglichkeit des stationären Handels 
sei es – in einer Zeit, in der das Internet 
vor allem „zum Preismedium degradiert 
wird” – mit Einkaufserlebnissen, Clien-
ting, Beratung und als Serviceinstanz zu 
punkten (siehe dazu auch S. 8 Krejcik-
Story). 

NEUE HOMEPAGE

Neben dem „Internet als Preismedi-
um„ steht 2014 die neue Homepage, 
von langer Hand geplant, auf der Red 
Zac-Agenda: Das Konzept wird den 
Mitgliedern auf den frühjahrs.order-
tagen präsentiert. Nach dieser Messe 
startet auch die Red Zac Akademie mit 
neuen Schulungen – schließlich gilt es, 
die neuen Geräte in die Schulungen ein-
fließen zu lassen. Im Jahr 2013 konnte 
die Red Zac-Akademie mit 190 Teil-
nehmern einen regen Zuspruch für sich 
verbuchen. „Das ist auch für nächstes  
Jahr unsere Benchmark. Natürlich for-
cieren wir die Red Zac-Akademie weiter, 
sie ist für uns eine Institution und kein 
Projekt mit Ablaufdatum.” Das vielzitier-
te Thema Konvergenz ist für Klaus aller-
dings „ein alter Hut. Wir haben schon 
vor Jahren mit Schulungen bezüglich 
Konvergenz begonnen. Man kann also 
davon ausgehen, dass unsere Händler 
Fachkräfte sind, die mit dem Thema sehr 
genau betraut sind.”

4. QUARTAL 

Zum Jahr 2013 meinte Vorstand Peter 
Osel auf der Futura „Wir steuern derzeit 
in Summe auf eine schwarze Null zu, ein 
einstelliges Plus wäre schon ein Erfolg. 
Entscheidend wird natürlich das Q4. 
Zum Weihnachtsgeschäft konnte Klaus 
Anfang Dezember natürlich noch keine 
konkreten Zahlen nennen. Immerhin: 
der November habe sich aber „gut und 
über dem Vorjahr” entwickelt, das letzte 
Quartal zeige sich „zart positiv. Ich wün-
sche uns und unseren Mitgliedern, dass 
sich 2013 über 2012 entwickelt und das 
Weihnachtsgeschäft hat gerade erst be-
gonnen”, zeigt sich Klaus verhalten opti-
mistisch. 

EP: VERNETZT

Für EP:Chef Friedrich Sobol steht im 
kommenden Jahr ein Begriff im Zent-
rum: Vernetzung. Zwar nicht zum ersten 
Mal, aber noch stärker als schon bisher 
– Tendenz weiter steigend. Und auch 
nicht auf eine Produktgruppe oder einen 
Unternehmensbereich beschränkt, son-
dern als umfassendes Konzept gedacht. 
Umgemünzt auf die Produkte bedeu-
tet das Thema Vernetzung zunächst ein 
immer intensiveres Zusammenspiel der 
Komponenten – wenngleich nicht aus-
schließlich dort zu finden, so doch am 
augenscheinlichsten feststellbar in der 
Welt von Multimedia und IT: „Die iOS- 
und die Android-Welt werden essentiell, 
und zwar weit über 2014 hinaus”, gibt 
sich Sobol überzeugt. Natürlich sei das 
aber keine abrupte, sondern eine stetige 
Entwicklung. Im kommenden Jahr wer-
de man sich weiterhin – und mit Nach-
druck – auf die Dienste- und Zusatzver-
marktung konzentrieren. „Doch auch die 
eingefleischtesten ‚Analog-Händler’ soll-
ten hier den Anschluss suchen”, rät der 
EP:Chef eindringlich.

NEUE TOOLS

Doch nicht nur bei den Produkten 
selbst, gerade beim „Drumherum” – wie 
verkaufsunterstützende Tools à la Vir-
tual Shelf, Präsentation gegenüber dem 
Kunden oder Werbung in allen Facet-
ten – spielt der Aspekt der Vernetzung 
ebenfalls eine immer wichtigere Rolle. 
„Die Werbung ist sicher ein ganz großes 
Thema”, so Sobol, der diesem Bereich 
2014 nicht nur die gewohnte Bedeu-
tung beimessen, sondern den Begriff 
des „360°-Marketings” auch mit neuen 
Ansätzen füllen will. Soll heißen: Die 
Verzahnung von Print-, Online- und 
TV-Werbung – kurz: Multichannel – 
wird intensiviert, wofür EP: auch neue 
Tools kreiert. Mit der EP:Händler-App 
beispielsweise wird ab dem Q1 ein – 
individualisierbares – Instrument zur 
Verfügung stehen, durch das jedes Mit-
glied mit seinen Kunden in eine 1:1-Be-
ziehung treten kann. Auf der anderen 
Seite werden über die EP:Marken- bzw 
Händlerhomepage sämtliche Services 
und angebotenen Dienstleistungen ei-
nes Betriebs offengelegt. Damit kommt 
EP: einem weiteren zentralen Aspekt der 
heutigen Zeit nach: der Transparenz. So 
wie das Internet bzw die diversen Preis-
vergleichsplattformen den Preis eines 
Artikels transparent machen, macht dies 
EP: bei Services mit eigenen Mitteln. 
Außerdem wird EP: zu ausgewählten 
Jahreshighlights, wie zB den Olympi-
schen Spielen, der Fußball-WM oder 

Weihnachten, das EP:Online-Magazin 
als Sondernewsletter versenden: Darin 
sind Produkttipps zum jeweiligen Event 
ebenso enthalten wie direkte Links in 
den Katalog der EP:Markenhomepage. 
Als logische Fortsetzung dieses Gedan-
kens will EP: in der zweiten Jahreshälfte 
2014 ein neues Newsletter-Tool laun-
chen, bei dem die EP:Zentrale sämtliche 
Arbeitsschritte inklusive Produktaus-
wahl ausführt und der Händler nur noch 
seinen Abgabepreis ergänzen muss.

„NEUARTIGE KAMPAGNEN”

Erfolgreiche Konzepte wie die Fre-
quenzflyer im Printbereich, TV-Spots, 
wie sie heuer in großer Zahl auf den 
Sendern der SevenOneMedia Austria ge-
laufen sind, oder Facebook-Aktivitäten 
sind für 2014 natürlich ebenfalls wieder 
gesetzt. Ohne sich bei den Details allzu 
tief in die Karten blicken zu lassen, ver-
spricht Sobol: „Wir werden mit neuar-
tigen Multichannel-Kampagnen unsere 
Händler und deren Kunden verblüffen.” 
Fest steht indes, dass die im Herbst aus-
gerollte neue EP:Homepage dabei ge-
nauso eine zentrale Rolle spielen wird 
wie das jüngst um den Zubehör-Konfi-
gurator erweiterte Virtual Shelf: „Hier 
geht die Entwicklung ja weiter und es er-
folgt auch ein permanenter Feinschliff”, 
so Sobol abschließend. 

Multichannel heißt das Zauberwort im 
EP:Marketing und reicht von Print über 
Fernsehen und Online bis hin zum POS.

Für EP: Chef Sobol steht 2014 erneut das 
Thema Vernetzung im Fokus.
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Verkaufen Sie zur Weihnachtszeit assona-Produkte 
und knacken Sie die besten Geschenke. Viele Sachpreise 
und attraktive Extraprovisionen warten auf Sie.

assona-Händlerbetreuung 
Telefon  01 9286179  
E-Mail  sales@assona.net

www.assona.com

Sie sind noch kein Vertriebspartner? Dann gleich anmelden und mitmachen!

10 Jahre

assona
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Klingt komisch? Ist aber so! 

Auf die Nüsse, fertig, los!

Jetzt  anmelden! 

und vieles mehr…Abbildungen ähnlich. Änderungen vorbehalten. 

Noch bis zum 31.12.2013 Nüsse knacken & gewinnen!



U nsere Philosophie ist, dass wir sehr 
stark auf einen persönlichen Zu-

gang setzen. Wir betrachten Kunden 
nicht als Auftragsnummern, sondern bei 
uns steht der Mensch im Vordergrund. 
So steht auf meinen Visitenkarten oder 
auf jeder Werbung, die wir aussenden, 
meine private Handynummer drauf – als 
24-Stunden -Kundenhotline. Es kommt 
gottseidank selten mitten in der Nacht 
vor”, lacht Christian Bauer im Gespräch 
mit E&W. 

Doch diese Qualität eines Fachhänd-
lers erzeugt bei den Kunden natürlich 
ein essentielles Gefühl der Sicherheit: „Es 
ist einfach toll für den Kunden, wenn er 
zB am Sonntag Freunde einlädt, er hat 
einen neuen Backofen und findet zB ein 
Programm nicht. Er ist verzweifelt, ruft 
mich an und ich gehe dann mit ihm die 
Schritte durch – und der Kunde hat eine 
Riesen-Freude damit. Wenn es telefo-
nisch nicht geht, dann kommt jemand 
von uns vorbei. Unser Kunde kann wirk-
lich auf uns persönlich vertrauen.” Eine 
Strategie, durch die Bauer nicht nur Aus-
geglichenheit ausstrahlt, sondern die sich 
auch auf seinen Erfolg auswirkt. „Vor 
sieben Jahren war ein Kunde bei mir, sei-
ne Waschmaschine war kaputt, er wollte 
eine neue kaufen. Ich merkte, dass bei der 
alten aber nur eine kleine Lapalie zu ma-
chen war und sagte ihm, eine neue brau-
che er nicht, er müsse nur das und jenes 
machen. Kürzlich kam genau dieser Kun-
de zu mir, kaufte eine Küche um 40.000 
Euro – und meinte: ,Herr Bauer, weil sie 
mir vor sieben Jahren so ehrlich geholfen 

haben, kaufe ich bei Ihnen. Mir ist es 
generell am wichtigsten, dass ich mir je-
den Tag in den Spiegel 
schauen kann. Aber das 
freute mich natürlich.” 
Deshalb meint Bauer 
auch zur Konkurrenz 
des Media Marktes auf 
der Wiener Landstraße 
– und damit im direk-
ten Einzugsgebiet des 
Miele-Centers: „Ich finde es immer toll, 
wenn die Kunden zu uns zurückkom-
men. Die sind dann so dankbar.”

LEBENSPFADE

Ursprünglich wollte Christian Bauer 
Tischler werden. In der Einrichtungsbe-
raterschule in Kuchl entdeckte er seine 
Liebe zu Design. Nach dem Bundesheer 
ging der Tiroler nach Wien, fing bei 
Leiner in der Mariahilfer Straße an und 
war mit 21 bereits Abteilungsleiter eines 
sieben-köpfigen Teams. „Ich bin auch 
zu Kunden heimgefahren, um sie richtig 
beraten zu können. Das war man damals 
so beim Leiner nicht gewöhnt, wobei 
dort immer der persönliche Kontakt 

wichtig war.” Sein nächster Weg führ-
te Bauer zu einem EWE Küchencenter, 

wo sich Bauer bis zum 
GF hocharbeitete. Vor 
elf Jahen schließlich 
folgte der Schritt in 
die Selbstständigkeit. 
Das Thema Küche war 
dem Hobbykoch schon 
von Kindesbeinen an 
eine „Herzenssache”, 

Miele schon in seiner Zeit bei EWE eine 
„Herzmarke”; „Wir hatten verschiedene 
Marken, Siemens, Küppersbusch, Gag-
genau, Scholtes und eben auch Miele. 
Was ich damals schon an Miele bewun-
derte: Sie bauen nicht von Technikern 
für Techniker, sondern von Frauen für 
Nutzer. Es wird wirklich darauf geachtet, 
was brauchen Kunden bei sich zu Hause, 
was ist sinnvoll. Wenn man einen Fernse-
her kauft, muss man vorher fast studiert 
haben, damit man weiß, wie man ihn 
einstellen kann. Bei Miele braucht man 
eigentlich nur einen gesunden Finger und 
ein bisserl Hausverstand. Und genau das 
fasziniert mich bei Miele.” Miele-Klein-
geräte repariert Miele Center Bauer übri-
gens selbst, „der Miele-Kundendienst ist 

Für Christian Bauer von Miele Center Bauer in Wien steht der Kunde als Mensch und nicht 
als „Auftragsnummer” im Vordergrund.

Wer heute noch über die 
Margen von Miele schimpft, 

bietet entweder Miele 
schlecht an oder schenkt 

Dienstleistungen her.

Christian Bauer

MIELE CENTER BAUER BIETET SICHERHEIT

„Kunde ist keine Nummer”
„Wenn du einen Vorzeigehändler portraitieren willst, der Beratung und Service wirklich lebt, dann sprich 
doch mit Christian Bauer vom Miele Center Bauer. Der ist echt super”, so Kollege Martin Mokreys von H*S*C 
-Haushaltsservicecenter zu E&W-Redakteurin Bettina Paur. Gesagt, getan. Mit E&W sprach Bauer über seine 
Herzmarke Miele, Internetpreise, Warenverfügbarkeit und was Fachhändler der Industrie voraus haben. 

 TEXT: Bettina Paur | FOTO: Bettina Paur | INFO: www.mielecenter.at

MIELE CENTER BAUER
Mit Beratungsqualität und Ehrlichkeit zum 
Erfolg.

STANDORT
300 m2 Ausstellungsfläche und 60 m2 Lager 
in der Ungargasse, Wien 3. 

PHILOSOPHIE
Kunde als Mensch im Vordergrund.

AM PUNKT
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in Wien so gut abgedeckt, dass ich alles 
andere weitergebe an Miele.”

„REDEN ÜBERS KOCHEN”

Seit elf Jahren bekommen Kunden in 
der Wiener Ungargasse im 3. Bezirk auf 
300 m2 Geschäftsfläche vom Miele-Staub-
saugerbeutel bis zur Küchenplanung alles 
aus einer Hand. „Wir machen in puncto 
Küchenplanung im Jahr 50 bis 60 Privat-
kunden. Ein weiteres Standbein ist der 
Objektbereich, mit 100 bis 200 Küchen 
pro Jahr. Nicht über Ausschreibungen, 
sondern über fixe Partner, mit denen wir 
zusammenarbeiten, und die uns Kunden 
schicken. Der Trend geht immer mehr 
dahin, Wohnungen inkl. Küchen zu ver-
kaufen. Diese werden immer teurer und 
wenn jemand 450.000 Euro bezahlt, ob-
wohl er sich vielleicht nur 375.000 Euro 
leisten kann, ist er froh, 
wenn er in eine kom-
plett fertige Wohnung 
ziehen kann, und er 
sich nicht noch mit ei-
ner Küche ausbluten 
muss. Mit Miele sind 
wir da sehr gut aufgestellt: Der Kunde 
weiß, seine Finanzierung für die Woh-
nung läuft 20 Jahre, und solange kann 
er auch auf die Zuverlässigkeit der Ge-
räte bauen. Das ist am Markt bekannt, 
nicht nur bei Bauträgern, sondern was 
uns noch wichtiger ist, bei den Endkun-
den.” Bei solchen Objektgeschäften bie-
tet Bauer auch eine gemeinschaftliche 
Einschulung der Geräte an. „Das sind oft 
zehn Wohnungsbesitzer, die sich für eine 
Stunde in einer Wohnung treffen und 
dann gehen wir alle Geräte durch, von 
Einstellungen, Zubehör bis hin zu: Wie 
putzt man das Gerät am besten?” Gene-
rell setzt Bauer bei Beratungsgesprächen 
bei Küchenplanungen auf klare Worte: 
„Ich rede gar nicht so viel über Technik 
oder Materialen, sondern uns ist einfach 
wichtig: Wir reden übers Kochen. Der 
Kunde hat nichts davon, wenn er genau 
den Aufbau einer Spanplatte kennt, wie 
sie lackiert, wie sie furniert ist, ob die 
Kanten Anleimer oder Umleimer sind – 
wichtig ist, dass er sich in seiner Küche 
wohl fühlt.”

INTERNET UND  
MARKENSTÄRKE

In punkto Preis, Margen und Dienst-
leistung hat Bauer eine sehr konkrete Ein-
stellung: „Wer heute noch über die Mar-
gen von Miele schimpft, bietet entweder 
Miele schlecht an oder schenkt wie die 
Firma Haas Dienstleistungen dazu, die er 
selbst bezahlen muss. Wir haben einfach 
unseren Preis, und die Dienstleistung, die 

der Kunde will, berechnen wir dazu. Es 
wäre sonst unfair einem Kunden gegen-
über, der mit dem Auto herfährt und sich 
die Waschmaschine selbst einlädt. Da 
haben wir eine ganz transparente Staffe-
lung. Im Vergleich zu einem Elektriker, 
Installateur oder Rauchfangkehrer sind 
wir ohnehin günstig. Auch bei uns versu-
chen manche Kunden den Preis zu drü-
cken oder sagen, wir könnten ihnen noch 
das eine oder andere dazuschenken. Aber 
warum? Dass ich dann die Techniker für 
ihn aus meiner Tasche zahle? Das macht 
auch nicht wirklich Sinn.” Mit Inter-
netpreisen wird das Miele Center kaum 
konfrontiert. „Als ich das Miele-Center 
eröffnen wollte, war es ja nicht so: Jetzt 
pick’ ich mir Miele drauf und bin eine 
Miele-Center. Es muss ein Antrag gestellt 
werden, bei einem Miele-Center natür-
lich viel, viel schwieriger als bei einem 

Händler, der nur Mie-
le-Produkte verkauft. 
Diese strikte Richtlini-
en kommen uns dann 
auch in Bezug auf die 
Internetthematik sehr 
zugute. Der selektive 

Vertrieb hilft uns stationären Händlern 
natürlich. Wenn einer daherkommt und 
meint, im Internet ein Miele-Gerät mit 
minus 20 % anbieten zu müssen, wird er 
nicht lange drinnen stehen.” Hier wertet 
Bauer vor allem die starke Marke als ent-
scheidenden Faktor: „Auch ein wichtiger 
Händler wie Media Markt musste bereits 
feststellen, dass er an Miele nicht vorbei-
kommt. Selbst dieser ist der Marke Miele 
ausgeliefert. Denn wenn Miele ein tolles 
Produkt auf den Markt bringt – klar, 
dann will es der Kunde auch.”

„FRISCHWARE”

Im Gegensatz zu beispielweise Heim-
kinowelt-Chef Thomas Chuchlik, der 
Warenverfügbarkeit als wesentlichstes 
Asset eines stationären Händlers definiert 
(siehe E&W 11/2013), hat Bauer in sei-
nem 60 m2 großen Lager zwar die wich-
tigsten Geräte auf Lager: „Unsere Kun-
den haben aber Verständnis dafür, wenn 
wir sagen, wir möchten die Ware „frisch” 
bringen. Miele hat, glaube ich, die Allein-
stellung, dass wasserführende Geräte Pro-
be gewaschen werden – und diese dann 
wirklich nass zum Kunden kommen. 
Wenn ich also ein wasserführendes Gerät 
drei Monate im Lager stehen habe, weil es 
sich gerade nicht dreht, fängt es eventuell 
zum Schimmeln an. Und ich bin nicht 
bereit, ein schimmelndes Gerät zum 
Kunden zu bringen. Produkte, die sich 
ständig drehen, haben wir natürlich stän-
dig verfügbar. Aber wir haben ca. 15 ver-
schiedene Waschmaschinen – und davon 

die wichtigsten vier auf Lager. Bezüglich 
Direktvertrieb zeigt sich Bauer „noch ent-
spannt. Man muss einfach sehen, was die 
Zukunft bringt. Miele will einfach Kun-
den erreichen, die ihm ansonsten verlo-
rengehen. Wenn ein Kunde eine Miele-
Waschmaschine kaufen will und trifft in 
der Großfläche auf einen unglücklichen 
Verkäufer, der sich bei Miele nicht aus-
kennt und lieber Richtung Siemens berät, 
wird er ihm wahrscheinlich eine Siemens 
verkaufen. Wir merken allerdings schon 
Umsatzeinbußen bei Staubsaugern, al-
lerdings haben wir auch gleich ums Eck 
auf der Landstraße einen neuen Media 
Markt. Wobei ich nicht glaube, dass ty-
pische Media Markt-Kunden unbedingt 
Miele-Staubsauger kaufen, sondern ir-
gendwas. Es wird ja auch viel Werbung 
für die Beutellosen betrieben.” 

Gleichzeitig ist sich Bauer seiner Stärke 
als hochspezialisierter Fachhändler be-
wusst: „Ich glaube, bei so Profis, wie 
wir es sind, die direkt auf den Kunden 
eingehen und beraten – da tut sich die 
Industrie schwer. Was wir voraus haben 
– und immer voraus haben werden: Wir 
kennen alle Kniffe. Ganz am Anfang, als 
ich noch keine eigenen Techniker hatte, 
fuhr ich mit Miele-Technikern mit. Und 
das Erste, was gesagt wurde, wenn man 
bei einem Kunden reinkam, war: ,Das 
geht nicht.’ Weil diese als gelernte Tech-
niker alles sehr genau sehen, die Richtli-
nien, die sie gelernt haben, genauestens 
befolgen. ,Das muss so sein, das kann 
nicht anders sein.’ Da tun sie sich einfach 
schwer – und sind unflexibel. Wir basteln 
halt. Wenn ein Kunde eine uralte Wasch-
maschine hat und möchte oben den 
Trockner tauschen, sagt Miele: Das geht 
nicht, da gibt’s keinen Zwischenbausatz. 
Dann basteln wir halt was, zb eine was-
serfeste Platte, die wir mit der Waschma-
schine verschrauben. Aber unsere Techni-
ker sind auch Tischler – und ein Tischler 
findet immer eine Lösung.” 

Ich finde es immer toll, 
wenn die Kunden vom 

Media Markt zu uns zurück-
kommen. Die sind dann so 

dankbar.

Das Miele Center Bauer in der Wiener 
Ungargasse ist eines der vier Miele Center 

in Wien.
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D ie oberösterreichische Energie AG 
hat schon eine sechsstellige Anzahl 

von konventionellen alten auf die neuen 
intelligenten Stromzähler umgerüstet. 
Das Problem dabei: Diese so genann-
ten AMIS-Zähler (Automatic Metering 
and Information System) verursachen 
eine ganze Reihe von mehr oder weniger 
schwerwiegenden Fehlfunktionen – bei 
Funk- und Zeitschaltuhren, aber auch zB 
Touch-Sensoren von Lampen. „Wir ha-
ben festgestellt, dass bei den von uns ver-
kauften Funkuhren die Zeiteinstellung 
auffällig oft nicht richtig war”, schildert 
Elektrotechniker Reinhard Waldhauser, 
wie er auf die Problematik aufmerksam 
wurde. Gemeinsam mit dem befreunde-
ten Amateurfunker Manfred Hübsch, der 
hauptberuflich als Chef-Jurist der Stadt 
Steyr tätig ist und sich somit auf korrekte 
Arbeitsweise versteht, ging man der Sache 
auf den Grund. Als Resultat entstand der 
nun folgende „AMIS-Bericht”. 

AUSGANGSLAGE 

Vorab wird festgehalten, dass dieses 
neue Zähler-System die Fernablesung, 
Fernschaltung, Erfassung von Maximal-
werten des Stromverbrauchs etc. durch 
den Netzbetreiber ermöglicht. Der dazu 

nötige Datenver-
kehr führt über 
den Stromanschluss 
mittels DLC-
Technik. Der zur 
Datenübertragung 
verwendete Fre-
quenzbereich be-
trägt 9 bis 95 kHz.

Für den Funk-
amateur (wie für 
alle anderen) bedeu-
tet das Störungen 
durch elektrische 
und magnetische 
Felder im oben ge-
nannten Frequenz-
bereich. Während 
der Amateurfunk 
davon nicht di-
rekt betroffen ist, 
sind es die Signale 
diverser Zeitzei-
chensender, die in 
diesem Frequenz-
bereich liegen, sehr 
wohl – speziell der 
sehr häufig genutzte 
DCF77 auf der Frequenz 77,5 kHz. Viele 
Uhren, Wecker, Zeitgebereinrichtungen 

in diversen elektronischen Schaltungen 
(zeitgesteuerte Anlagen zB Heizungen 
oder Zutrittskontrollsysteme), Frequenz-
synchronisationseinrichtungen u.Ä. 
nutzen diesen Sender. Durch die uner-
wünschten Aussendungen werden diese 
Einrichtungen im Nahbereich der elek-
trischen Leitungen und Geräte zum Teil 
massiv bis zur Unbrauchbarkeit gestört. 
Wenn der Funkwecker deshalb falsch geht 
und man zur falschen Zeit geweckt wird, 
ist das zwar ärgerlich, aber kein Weltun-
tergang. Zeigt die Funkuhr jedoch eine 
total falsche Zeit an und zB die Heizungs-
anlage schaltet sich bei Minusgraden 
nicht korrekt ein, können die Probleme 
schon deutlich massiver sein … 

LÖSUNGSANSATZ 

Gegen die Störungen wird Folgendes 
getan: Vielen Funkuhren genügt es, wenn 
sie zB einmal pro Tag für einige Minuten 
Kontakt zum DCF77-Sender haben, um 

Die Energie AG setzt bei der Umrüstung auf Smart Meter die hier ab-
gebildeten AMIS-Zähler ein – aktuell bereits weit mehr als 100.000. 

AMIS-BERICHT ENTHÜLLT DIE TÜCKEN DER NEUEN STROMZÄHLER

Zeit am Ende 
Reinhard Waldhauser ist Mitglied der Landesinnung sowie Lehrlingswart für Oberösterreich. Er ist Chef von 
Elektrotechnik Waldhauser, Traditionsunternehmen sowie e-Marken-Mitgliedsbetrieb. Und er verkauft Funk-
uhren, wodurch er auf die Störung-verursachenden AMIS-Zähler der Energie AG aufmerksam wurde. 

 via STORYLINK: 1312020 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: Energie AG, ORF tvThek, R. Waldhauser | INFO: www.oevsv.at

Im OFB-InfoLetter 4/2013 des BMVIT 
wird festgehalten: „Seit mehr als dreißig 
Jahren werden mit dem Langwellensen-
der DCF77 auf der Frequenz 77,5 kHz 
rund um die Uhr Normalfrequenz und 
Zeitsignale sowie kodierte Zeitinfor-
mationen ausgesendet. Standort des 
Senders DCF77 ist die Sendefunkstelle 
Mainflingen (Koordinaten: 50°01’ Nord, 
09°00’ Ost), etwa 25 km südöstlich 
von Frankfurt am Main in Deutsch-
land. Die Reichweite der Aussendung 
des DCF77 beträgt ca. 2.000 km. Die 
funktechnischen Grundlagen für den 
Betrieb dieses (und weiterer) Normal-
frequenz- und Zeitzeichensender sind in 
der Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VO-Funk bzw Radio Regulations) der 

Internationalen Fernmeldeunion (In-
ternational Telecommunication Union 
– ITU), als auch in einschlägigen Emp-
fehlungen festgelegt. In Umsetzung der 
Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VO-Funk) und auf Grundlage des Tele-
kommunikationsgesetztes 2003 (TKG), 
BGBl. I Nr. 70/2003 i.d.g.F. erlassenen 
Frequenznutzungsverordnung 2005 
(FNV), BGBl. II Nr. 307/2005 i.d.g.F. 
sind unter anderem in den Frequenzbe-
reichen 20,05–70 kHz und 72–84 kHz 
(europa- bzw österreichweit) bestimmte 
Frequenzen für Normalfrequenz- und 
Zeitzeichenfunkdienste auf primärer Ba-
sis gewidmet.” Dh, daher sind sie durch 
die Fernmeldebehörden vor schädlichen 
Funkstörungen zu schützen.

INFORMATION DER OBERSTEN FERNMELDEBEHÖRDE
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ihr Uhrwerk zu synchronisieren und dann 
wieder 24 Stunden korrekt zu laufen. Für 
diese Geräte wird die gesamte Daten-
übertragung seitens der Energie AG ein-
mal pro Tag (in der Nacht) für einige Mi-
nuten automatisch stillgelegt. Somit ist 
für einen Teil der Funkuhren die Störung 
durch das AMIS-System normalerweise 
kein Problem, da die korrekte Funktion 
trotzdem sichergestellt ist. Für Uhren 
bzw Systeme, die auf einen permanenten 
Empfang des DCF77-Senders angewie-
sen sind, können eventuell durch Verle-
gung der Empfangsantenne oder durch 
Montage einer abgesetzten Antenne die 
Empfangsverhältnisse so weit verbessert 
werden, dass der korrekte Empfang des 
Zeitzeichensignals wieder möglich wird. 
Wo selbst das nicht möglich ist, empfiehlt 
der Autor des Berichts sich mit einer Stö-
rungsmeldung an die Fernmeldebehörde 
zu wenden. Und einen Nachweis, dass 
man das Gerät schon vor der Installation 
des AMIS-Zählers besessen hat, jedenfalls 
gut aufzubewahren. 

„Die Energie AG weiß das”, ergänzt 
Waldhauser. „Daher kann ein nächtliches 
Zeitfenster, in denen die AMIS-Zähler 
ihre Übertragung stoppen, nicht die end-
gültige Lösung des Problems sein.” 

AMIS-BOYKOTT? 

Der Jurist hat auch die Möglichkeit der 
„Zählerverweigerung” untersucht: In Be-
zug auf die „Überwachung” des Stroman-
schlusses bringt diese logischerweise, dass 
der Anschluss vom Netzbetreiber eben 
nicht überwacht werden kann – mit allen 

Vor- und Nachteilen für den Stromkun-
den. In Bezug auf die elektromagneti-
schen Störungen bringt die Verweigerung 
leider nichts. Denn die Störungen wer-
den durch den Datenverkehr aller AMIS-
Zähler, die sich im jeweiligen Stromnetz 
befinden, verursacht. Ergo ist es völlig 
egal, ob man selbst einen solchen AMIS-
Zähler hat oder nicht. Es konnte sogar 
festgestellt werden, dass von benachbar-
ten Netzen (andere Trafostation) die Stö-
rungen in jenes Netz übertragen werden 
können, in dem man sich selbst befindet.

Um festzustellen, ob auftretende Stö-
rungen vom AMIS-System verursacht 
werden, stünde theoretisch eine einfache 
Möglichkeit zur Verfügung: Abschalten, 
wenn dann die Störung weg ist, war es 
das. Der Haken an der Sache ist aber, dass 
man als Stromanschlussinhaber das nicht 
abschalten kann. Nur der Netzbetreiber 
hat Zugang zu den Zentralstationen (üb-
licherweise in oder an der Trafostation). 
Es kommt sogar noch schlimmer: Es kann 
sein, dass es nicht genügt, die Station an 
der einen Trafostation auszuschalten, da 
ja auch von benachbarten Trafostationen 
die Signale kommen können. Somit kann 
es nötig sein, mehrere Stationen abzu-
schalten. Hat man die Möglichkeit, die 
Störungen selber mit einem Messgerät 

anzeigen zu können, kann man eventuell 
auch jenen Zeitbereich in der Nacht (ca. 
2 Uhr) abwarten, in dem das System von 
sich aus nicht sendet und nachsehen, ob 
die Störungen auftreten. 

RECHTLICH BETRACHTET 

Wie der Empfang von Normal- und 
Zeitzeichenaussendungen (v.a. von 
DCF77-Signalen auf 77,5 kHz) geregelt 
ist, schildert der Kasten links. Bei Beein-
flussung durch elektrische Betriebsmittel 
(wie eben intelligente Stromzähler) liegt 
die Zuständigkeit allerdings bei jenem 
Landeshauptmann, in dessen Bundesland 
die Anlage sich befindet und nicht wie bei 
Beeinflussungen durch Funkanlagen bei 
der Fernmeldebehörde. Bei unzulässigen 
Beeinträchtigungen durch elektrische  
Betriebsmittel und somit auch intelli-
genter Stromzähler wird die Fernmelde-
behörde dem Landeshauptmann berich-
ten, der dann weitere Maßnahmen zu 
setzen hat. 

Völlig unabhängig wurde in Oberöster-
reich noch eine zweite Gruppe auf die 
AMIS-Problematik aufmerksam. In ei-
nem entsprechenden TV-Beitrag in der 
ORF-Sendung „heute konkret” wur-
den unter dem Titel „Smartmeter killt 
Funkuhr” die Rechercheergebnisse des 
Journalisten und Funkers Erich Mö-
chel sowie die Probleme des Funkuh-
rensammlers Johann Ripota geschildert 
– die sich im Wesentlichen mit den (de-
finitiv fundierteren) Erkenntnissen von 
Waldhausers Gruppe decken. 

Zu Wort kam bei dieser Gelegenheit 
auch Manfred Litzlbauer, Geschäftsfüh-
rer der Energie AG Oberösterreich Data 
GmbH. Dieser erläuterte, dass man be-
reits rund 140.000 Smart Meter in Be-
trieb habe und die genannte Problematik 
natürlich bekannt sei. Das „tatsächliche 
Problem” liege jedoch weniger bei den 
Smart Metern, sondern vielmehr in der 
Funkausbreitung des Uhrensignals, da 
dieses in Österreich sehr, sehr schwach 
sei. Darauf habe die Energie AG aber 
keinen Einfluss, weshalb zur Beseitigung 
des Problems Time-Slots freigestellt 
wurden, dh mindestens einmal täglich 

wird die Kommunikation des Ener-
gieversorgers zu den Smart Metern für 
eine gewisse Zeit abgeschaltet – sodass 
die Uhren sich synchronisieren können. 
In Anbetracht der Komplexität des ge-
samten Smart Metering Systems sei die 
Funkuhren-Problematik aber ohnehin 
nur ein „kleiner Fehler, der schnell beho-
ben werden konnte.” Bemerkenswertes 
packte Litzlbauer in sein abschließendes 
Statement: Smart Metering habe für den 
Stromversorger ohnehin „nur sehr wenig 
Bedeutung”, sondern sei eher für den 
Kunden – na dann …

STELLUNGNAHME IN „HEUTE KONKRET”

Reinhard Waldhauser ortet bei der „AMIS-
Problematik” zwei Hauptbetroffene: Einer-
seits Kunden / Funker mit Zeitschaltungen, 

andererseits Elektrotechniker, deren oft 
direkt in Verteilerschränken verbaute Zeit-

schaltuhren nicht mehr funktionieren. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1312020

 : Hintergründe und Links 

 : AMIS-Bericht als PDF 

„Das Problem ist gelöst”, verkündete 
Manfred Litzlbauer in „heute konkret”.
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Wie ihn einige seiner Mitbewer-
ber anlässlich der Pensionierung 
charakterisierten, sollen folgende 
Auszüge aus der Dezember-E&W 
von 1994 zeigen:

ING. GEORG MATL †: 
„... er war ein Guru mit allen Stärken und 
Schwächen und hat viele Entwicklungen in 
der Branche vorausgesehen und beeinflusst. 
Etwa die Entsorgungsaktivitäten bei den Kühl-
geräten ... Bereicherung unseres Kreises, auch 
wenn er mit seinen gedrechselten Sätzen... oft 
am Rande der Verständlichkeit spaziert ist...”

WALTER HANSL: 
„... leider Gottes geht mit dem Thurner un-
ser letzter Direktor mit eigenem Chauffeur ... 
unser Waschmaschinen-Pavarotti in Pension. 
Ein Zeichen dafür, wie anders die Zeit und die 
Branche geworden ist ...”

WALTER KOHLMAIER: 
„... durch und durch ein Brancheninsider und 
Kenner des Fachhandels...ich bin sicher, dass 
es keinen zweiten Thurner in unserem Kreis 
mehr geben wird ...”

DKFM FRIEDRICH NEKOLAR: 
„... die graue Eminenz der Weißware, mit allen 

Wassern ... gewaschen ... er wird uns als Reibe-
baum in der Branche abgehen.”

PETER GRASKI: 
„... für mich ist er ein kreativer Mann, der ganz 
eindeutig die Branche in den letzten Jahrzehn-
ten geprägt hat ... er war auch als Mitbewer-
ber amüsant ... obwohl wir oft beinharte Kon-
kurrenten waren ...”

ALFONS WEINZERL †: 
„... freu mich, dasser uns noch zwei Jahre 
beglücken wird (Anm.d.Red.: im UFH), weil 
uns sicher etwas fehlen würde, wäre er nicht  
mehr da ...”

Vor 19 Jahren hatte KommRat Ing. Adolf Thuner – nach 27 
Jahren an der Spitze der heimischen BSH- bzw Siemens SE-
Gruppe – seinen Sessel geräumt, den dann der von ihm  dafür 
massiv unterstützte Dkfm. Franz Schlechta besetzte. Das war 
sein letzter, wohlüberlegter Schachzug für das Unternehmen, 
denn der – mittlerweile ebenfalls in die Pension gewechselte – 
Wunschkandidat garantierte eine, wenn auch modernere, aber 
weiterhin sehr österreichische und nachhaltige Steuerung des 
Unternehmens.

Vor wenigen Wochen erreichte uns die Nachricht, dass Adolf 
Thuner gestorben ist. Ein Grund für mich, der Nachrufe 
(schon das Wort ist mir ein Gräuel) nur höchst selten in E&W 
veröffentlichte, hier über meinen Schatten zu springen und 
die Zeit ein wenig zurückzudrehen. Weil mit ihm einer der 
letzten Spitzenrepräsentanten der „goldenen Ära” im heimi-
schen Elektrofachhandel – die er noch dazu entscheidend mit-
gestaltet hat –  abgetreten ist. Und weil er für mich nicht nur 
eine geschätzte, höchst kreative Quelle für meine E&W-Ar-
beit (obwohl zwischen uns mitunter auch die Fetzen geflogen 
sind), sondern auch fast väterlicher Freund war. Thuner – als 
Bauernbub 1934 in Oberösterreich geboren und Zeit seines 
Lebens der Scholle verbunden – kam nicht wie die meisten 
anderen Spitzenmanager der heimischen Elektrobranche sei-
ner Zeit aus dem Philips-Stall, sondern begann nach dem Stu-
dium als Techniker bei Siemens in Österreich. Wechselte bald 
in den Vertrieb und wurde 1967 verantwortlich für das inner-
halb der Siemens AG eigenständige Unternehmen Siemens SE 
(Haus- und UE-Geräte).

Er entwickelte sich sehr schnell zu einem Guru, der die Bran-
che nicht nur in- und auswendig durchschaute, sondern die 
Zukunft schon damals mit unglaublichem Ideenreichtum 
zu steuern versuchte. Damit ist er allerdings oft auf Unver-
ständnis gestoßen. Nicht zuletzt deswegen, weil er seine Über-
legungen mitunter in höchst komplizierten Satzgebilden zu 
vermitteln versuchte, die man hinterher erst mühsam analy-
sieren musste. Sondern auch, weil er sich durchaus oft sehr 
intensiv mit seinen Mitbewerbern anlegte – ich erinnere mich 
da etwa an legendäre Zweikämpfe mit dem damaligen Miele-
Chef Peter Graski, die sogar mitunter vor den Schranken des 

Richters endeten. Ob-
wohl ihn der Mitbewerb 
daher oft zum Teufel 
wünschte, wirkte er – ob 
zum Widerstand reizend 
oder mit Zustimmung 
bedacht – als Katalysator 
in unserer Branche. Nicht 
zuletzt deshalb, sondern 
auch seines sanguinischen 
Aussehens und Lebens-
stils wegen, nannten ihn seine Gegenspieler fast liebevoll und 
ein wenig ironisch den „Waschmaschinen-Pavarotti” – auch 
wenn sie seine heftig vertretenen Meinungen nicht gerade im-
mer akklamierten.

Egal, wie man ihn retrospektiv sieht, er hat auch wettbewerbs-
übergreifend unglaublich viel auf die Beine gestellt (etwa die 
Gründung des Forum Haushalt bzw des UFH) und man kann 
mit Fug und Recht behaupten, dass er die heutige, positive 
Situation im Geschäft mit den großen Hausgeräten – das 
entgegen der Entwicklung der UE noch immer für den EFH 
einträglich ist – entscheidend mitgestaltet hat. Dass er, auch 
wenn seine Maßnahmen oft heftige Wellen schlugen, letztlich 
ein, auch für sein Unternehmen durchaus eigennützig ein-
gesetztes, gutes Rohr zu den Händlern hatte, beweisen seine 
Erfolge. Immerhin etablierte sich die BSH-Gruppe während 
seiner Zeit in Österreich an der Spitze der Anbieter – obwohl 
das Unternehmen mehrfach umstrukturiert wurde.

Nach seiner Pensionierung zog es ihn back to the roots. Er 
kaufte sich eine alte Mühle am Rande von Krems, richtete 
sich eine alle Stückerln spielende Werkstätte ein und reagierte 
seinen Tatendrang beim Restaurieren alter Möbel und Fenster 
ab. Weil ihm das aber nicht genügte, mischte er auch – heftig 
polarisierend wie immer – eine Zeit lang die Kremser Stadtpo-
litik auf. Er war eben ein mitunter sehr emotional agierender 
Macher und keineswegs eine coole Marketingmaschine, wie 
heute zum Nachteil der Branche weitverbreitet. Er war ein 
Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen – und das war 
gut so, gerade weil man das heute schmerzlich vermisst.

HELMUT J. ROCKENBAUER

DER „WASCHMASCHINEN- 
PAVAROTTI” IST NICHT MEHR
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D er Handel ist im stärksten Wandel 
in der Geschichte”, betont Bettina 

Lorentschitsch, Obfrau der Bundessparte 
Handel der WKÖ. „Die Anforderungen 
ändern sich, umso wichtiger ist die Aus-
bildung”. Aus diesem Grund formierten 
sich die WKÖ-Bundessparte Handel, 
das WIFI und die Fachhochschule Wien 
der WKW und hoben innerhalb von 
wenigen Monaten die „Berufsakademie 

Handelsmanagement” aus der Taufe. Der 
Clou: Diese ermöglicht es Absolventen 
einer Lehre, auch ohne Matura zu einem 
akademischen Abschluss – den Master of 
Science (MSc) – zu kommen. Und zwar 
nicht in einem elendslangen Studium, 
sondern innerhalb von vier Semestern, 
die berufsbegleitend absolviert werden 
können. Bereits nach zwei Semestern 
schließt man mit dem Titel „Akademi-
scher Handelsmanager” ab. Dies soll vor 
allem die Hemmschwelle senken – um in 
kürzester Zeit ein „Diplom” in Händen 
zu halten. Investiert man zwei weitere Se-
mester, lockt der akademisch anerkannte 
Grad des MSc. 

PRAXIS UND THEORIE 

Lorentschitsch: „Damit gibt es in ganz 
Österreich erstmals eine praxisbezoge-
ne, berufsbegleitende Weiterbildung 
auf Hochschulniveau für Lehrlinge, 

Mitarbeiter, Wieder- und Quereinsteiger 
sowie Unternehmensgründer im Handel 
in Österreich.” Der neue zwei Semester 
dauernde Lehrgang „Akademische/-r 
Handelsmanager/-in” sowie das Master-
Programm „MSc Handelsmanagement” 
wurden mit dem Fokus auf das Mot-
to „Praxis + Theorie = Erfolg” von der 
WKÖ, der Bundessparte Handel und 
dem WIFI in enger Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Wien der WKW 
entwickelt. Durch die WIFIs gelingt die 
bundesweite Flächendeckung der Be-
rufsakademie Handelsmanagement – das 
stellt eine absolute Innovation in der ös-
terreichischen Hochschullandschaft dar. 
Die Lehrveranstaltungen finden bei WIFI 
in Wien, Linz, Graz und Salzburg statt. 
Die Kürze der akademischen Ausbildung 
erklärt Lorentschitsch folgendermaßen: 
Hat man zB bei einem Jus-Studium Lehr-
veranstaltungen wie Römisches Recht 
oder Antike Rechtsgeschichte, fokussiert 
sich die Berufsakademie sehr konkret auf 
die berufsspezifischen Anforderungen an 
Handelsunternehmen. Die Berufsakade-
mie versteht sich nicht als Konkurrenz 
zur Lehre mit Matura, sondern als Ergän-
zung.

ZIELE UND MÖGLICHKEITEN

Ziel des neuen Karriereweges im Han-
del ist laut Lorentschitsch, dass beruflich 
Qualifizierte ohne Matura als Absol-
ventinnen und Absolventen der neuen 
Berufsakademie Handelsmanagement  

• fit für Führungspositionen in Handels-
betrieben werden,  
• später selbst einmal in der Lage sind, 
ein Unternehmen zu gründen und erfolg-
reich zu führen oder  
• die Nachfolge in der Führung eines be-
reits bestehenden Betriebes anzutreten.

„Die Berufsakademie Handelsmanage-
ment als neues Aus- und Weiterbil-
dungsangebot öffnet vor allem Lehrab-
solventinnen und Lehrabsolventen mit 
Berufserfahrung den Weg von der Lehre 

Michael Landertshammer, Institutsleiter WIFI Österreich, Bettina Lorentschitsch, Obfrau der 
Bundessparte Handel, und Michael Heritsch, GF der FHZ Wien der WKW (v.l.), heben stolz 

die Berufsakademie Handelsmanagement aus der Taufe. 

STARTSCHUSS BERUFSAKADEMIE HANDELSMANAGEMENT – AUCH OHNE MATURA

Vom Lehrling zum Master
Ein akademischer Titel – ohne Matura oder Studienberechtigungsprüfung? Und zwar nicht in vier oder sechs, 
nein in zwei Jahren? Ohne überflüssiges „Wissenschafts-Blabla”, sondern fokussiert auf die Bedürfnisse des 
Handels? Berufsbegleitend? Zu schön um wahr zu sein? Mitnichten: Die neue Berufsakademie Handelsma-
nagement macht‘s möglich. 

 TEXT: Bettina Paur | FOTO: Bettina Paur | INFO: www.wko.at, www.wifi.at

BERUFSAKADEMIE 
Zum MSc ohne Matura in zwei Jahren, 
Handelmanagement als Startschuss im 
Frühsommer 2014. 

KOSTEN
5.900 Euro für die ersten zwei Semester, 
6.600 Euro für das Masterprogramm

INFO
Info-Event am 21. Jänner, wko.at, wifi.at

AM PUNKT
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zu einem akademischen Abschluss”, er-
läutert Michael Landertshammer, Lei-
ter der Abteilung Bildungspolitik der 
WKÖ und Institutsleiter des WIFI 
Österreich. „Bildungspolitisch gesehen 
sind die neuen Lehrgänge erstens ein 
wichtiges Instrument gegen den drohen-
den Fachkräftemangel. „Zweitens”, so 
Landertshammer, „wird damit sicherge-
stellt, dass Österreich im europäischen  
Wettbewerb um eine genauso fundierte 
wie praxisorientiere Ausbildung vorne 
mit dabei ist.”

VOLLWERTIGES STUDIUM

Michael Heritsch, GF der FH Wien 
der WKW, betont: „Die FH Wien der 
WKW übernimmt die Leitung und Qua-
litätssicherung des Programms. Das stellt 
die akademische Qualität der Berufsaka-
demie sicher.” Durch die Berufsakademie 
wird die Chancengleichheit verbessert 
und gleichzeitig sei die Berufsakademie 
ein vollwertiges Studium, so Heritsch 
weiter. „Diese neue Ausbildungsschie-
ne soll die Karriereentwicklung und die 
Möglichkeit zur persönlichen Weiterent-
wicklung qualifizierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ermöglichen und damit 
auch zur Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Handelsbetriebe sowie der 
Attraktivität der Branche beitragen”, so 
Lorentschitsch, Landertshammer und 
Heritsch unisono. Damit soll auch das 
Image des Handels gesteigert werden.

FAQ

Die Ausbildung richtet sich vor allem 
an Absolventen einer Handelslehre mit 
drei bis fünf Jahren Berufserfahrung. 
Doch zum Beispiel auch Installateure, die 
einen Handelsbereich forcieren möchten, 
sind willkommen. Wichtig ist vor allem 
das Aufnahmegespräch für die Kandida-
ten. Die Kosten belaufen sich auf 5.900 
Euro für die ersten beiden Semester und 
6.600 Euro für das Masterprogramm. 
Start ist im Frühsommer in Wien, Linz, 
Graz und Salzburg – der genaue Start 
kann von Bundesland zu Bundesland 
variieren. Die Berufsakademie Handels-
management soll „Menschen, die erfolg-
reich sind und weiterkommen wollen, 
eine geniale Möglichkeit geben, auch 
ohne Unizugang einen akademischen 
Titel zu erlangen”, fasst Lorentschitsch 
zusammen. Die Ausbildung ist komplett 
auf Handelsbelange zugeschnitten. Von 
Controlling über Marketing und Sales 
im Handel bis hin zu Fremdsprachen-
kenntnissen und die Möglichkeit der 
Spezialisierung mit Wahlpflichtfächern 
ist die Ausbildung eine runde Sache 
(siehe Kasten). Die Lehrveranstaltungen 

finden – unterschiedlich nach Bundes-
land – in Abendkursen bzw am Wochen-
ende statt. Am 21. 1. folgt in Wien eine 
Info-Veranstaltung, nähere Infos dazu auf  
wko.at.

HOHER BEDARF

Der Bedarf an Weiterbildung auch 
ohne Matura scheint hoch. Lehrabsol-
vent Innen können zwar an Fachhoch-
schulen studieren, allerdings lediglich 
knapp drei Prozent aller FH-Studieren-
den sind LehrabsolventInnen (das sind 
rund 600 Personen). Der Bedarf liegt 
jedoch bei mindestens 6.000 Personen 
jährlich, so jüngste Berechnungen. Die-
se Hemmschwelle soll durch das WIFI 
als bekannte Weiterbildungsstätte für 
Berufstätige umgangen werden. Berufs-
akademien sind für mehrere Branchen 
und Fachbereiche geplant, der Auftakt 
gilt aber dem Handel. Das Interesse an 
Weiterbildung ist hoch, dies ergab eine 
Umfrage der GfK Austria. Befragt wur-
den 400 ÖsterreicherInnen im Alter 
von 17 bis 40 Jahren, die entweder in 
einer Lehrausbildung waren oder die-
se abgeschlossen beziehungsweise einen 

Abschluss als Meister oder Werkmeister 
haben. Zudem wurden AbsolventInnen 
von Berufsreife- und Unternehmens-
prüfungen sowie von Berufsbildenden 
Mittleren und Höheren Schulen befragt. 
Das Fazit: 53 Prozent sind interessiert, 
weitere 37 Prozent haben angegeben, 
sogar „sehr interessiert” zu sein. Wichtig 
ist, dass nicht nur das Interesse groß ist, 
sondern Weiterbildungsangebote auch 
tatsächlich genutzt werden: 66 Prozent 
haben Weiterbildungsangebote genutzt, 
davon 47 Prozent bereits mehrmals. 
Nachdem den Befragten das WKO Pro-
jekt „Berufsakademie” vorgestellt wurde, 
gaben 71 Prozent von jenen mit abschlie-
ßender Meinung an, dass sie an diesem  
Weiterbildungsangebot interessiert sind. 
Jährlich absolvieren österreichweit am 
WIFI etwa 1.000 bis 1.300 Personen 
einen Meister-, Werkmeister- oder Fach-
akademie-Ausbildungsgang inklusive 
darüber hinaus auch noch weitere „zu-
sätzliche Kurse”. Aufgrund von Fakto-
ren wie einer größeren Zielgruppe kann 
das Potenzial der Studierenden an einer  
Berufsakademie auf 5.000 bis 6.000 Per-
sonen jährlich geschätzt werden, so die 
WKO.

Das Studienprogramm der „Berufsakademie Handelsmanagement”: Praxisnah auf die Her-
ausforderungen des Berufsalltages zugeschnitten, gleichzeitig auf Hochschulniveau.
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M ir graut jetzt schon davor, nächs-
tes Jahr nach geeigneten Lehrlin-

gen suchen zu müssen“, bringt Serkan 
Kaya, Prokurist des Elektro-B-Markts, 
die Misere vieler Händler auf den Punkt. 
Gute Fachverkäufer sind die unverzicht-
bare Basis des unternehmerischen Erfolgs, 
viele Betriebe der Branche bilden deshalb 
den Nachwuchs selbst aus. Die Suche 
nach geeigneten Lehrlingen erweist sich 
jedoch oft als Sisyphos-Arbeit. Mangeln-
de Schulbildung, fehlende Motivation 
oder auch Durchhaltekraft der Jugend-
lichen sind nur einige der oft zitierten 
Probleme. Nun bietet das Gremium des 
Elektrohandels der WK Wien eine einzig-
artige Möglichkeit, eventuelle Lehrlings-
Kandidaten über die gängige Probezeit 
hinaus im eigenen Betrieb zu testen und 
nur bei Gefallen zu übernehmen. Wie 
das geht? Mittels Praktika der Auszubil-
denden von Jugend am Werk.

JUGEND AM WERK

Die Lehrbetriebe der „Jugend am Werk 
Berufsausbildung für Jugendliche GmbH“ 
bieten Jugendlichen, die keine Lehrstelle 
finden konnten, eine fundierte berufliche 
Ausbildung. (§ 30b BAG) Praktika stel-
len dabei einen wesentlichen Faktor dar. 

In Zusammenarbeit mit Branchencoach 
Robert Dunkl werden unter anderem 15  
Lehrlinge zu Großhandels-Kaufleuten 
mit Fachrichtung Elektrobranche ausge-
bildet und lernen natürlich auch die The-
men des Einzelhandels. 

PRAKTIKANT VS LEHRLING 

Nun suchen die WK Wien und Robert 
Dunkl im Raum Wien nach Praktikums-
plätzen für die Youngsters. Für die Lehr-
linge sind die Praktikumsplätze wichtig, 
um den Alltag in der Privatwirtschaft 
kennen zu lernen. Händler und Indust-
riepartner, die eine großhandelsähnliche 
Funktion erfüllen, können so zu bereits 
vorgebildeten – kostenlosen – Praktikan-
ten im 1. Lehrjahr kommen.

„Meine Botschaft an die Händler: Es ist 
eine einzigartige Gelegenheit, bereits 
vorgebildete Jugendliche an den Beruf 
heranzuführen. Nach zwei Monaten ist 
es schwierig, einen Lehrvertrag zu lösen. 
So haben Händler und Industriepartner 
die Möglichkeit, Nachwuchskräfte über 
einen längeren Zeitraum im Betrieb zu 
beobachten. Eine Lehrlingssuche ,Pro-
fessional‘ sozusagen“, so Dunkl zu E&W. 
Ein Praktikum dauert in der Regel einen 

Monat, kann bei Bedarf aber bis zu zwei 
Monate pro Lehrjahr in einem Betrieb 
verlängert werden. Die Lehrlinge sind 
durch Jugend am Werk sozial-  und un-
fallversichert. Für den Partnerbetrieb  
entstehen für die Dauer des Praktikums 
nicht nur keine Kosten, das Projekt bietet 
auch die Möglichkeit, den Jugendlichen 
bei Gefallen als Lehrling zu übernehmen. 
Elektro-B-Markt, Gorenje als auch HB 
Austria haben bereits Praktikanten aufge-
nommen und zeigen sich von dem inte-
ressanten Projekt und den Praktikanten 
angetan (siehe Kasten).

„KEIN RISIKO“

„Es ist eine sehr gute Möglichkeit, zu 
einem guten Lehrling zu kommen, und 
birgt kein Risiko, da keine Anmeldung 
oder Übernahme bei einem Prakti-
kum durchgeführt werden muss. Sie 
können zu jeder Stunde aus dem Prak-
tikum aussteigen“, unterstützt auch 
Manfred Machac, Gremialobmann 
des Wiener Elektrohandels, die gute 
Sache. Bei Interesse zur Vergabe eines 
Praktikumplatzes wenden Sie sich bit-
te an Branchencoach Robert Dunkl 
Telefon: +43 664/8478959         
E-Mail: robert.dunkl@jaw.at

VOM PRAKTIKANTEN ZUM LEHRLING

„Lehrlingssuche Professional“
Arbeitslosigkeit von Jugendlichen ist eine unserer größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Auf der 
anderen Seite erweist sich die Suche nach geeigneten Lehrlingen oft als äußerst schwierig. Das Gremium 
des Elektrohandels der Wirtschaftskammer Wien beschreitet nun mit Jugend am Werk versuchsweise einen 
neuen Weg bei der Suche nach Lehrlingen.

 TEXT: Bettina Paur | FOTOS: Archiv | INFO: www.jaw.at

ELEKTRO-B-MARKT
SERKAN KAYA

Robert Dunkl ist mit dem Pro-
jekt an uns herangetreten – er 
ist mit Herz und Seele dabei und 
es kommt meist etwas Gutes 
dabei raus. Ich finde die Idee 
grundsätzlich toll, weil manche 
Jugendliche heutzutage einfach 

übersehen, sich rechtzeitig zu bewerben. Eini-
ge sind für unsere Branche aber durchaus ge-
eignet und ich finde es nur richtig, den Jugend-
lichen damit eine zweite Chance zu geben. 
Natürlich mit dem Hintergedanken, ob der eine 
oder andere zu uns passt. Denn mir graut jetzt 
schon davor, nächstes Jahr wieder nach geeig-
neten Lehrlingen suchen zu müssen. Durch das 
Projekt kann ich mir die Jugendlichen genauer 

ansehen. Derzeit haben wir zwei Praktikanten, 
wir werden uns in einem Turnus weitere anse-
hen. Aber schon jetzt ist der eine oder andere 
dabei, von dem meine Mitarbeiter begeistert 
sind und den ich wahrscheinlich übernehmen 
werde.

HB AUSTRIA
MARGIT BLUMBERGER

Es ist ein tolles und wichtiges 
Projekt, gerade in einer Zeit, 
in der so viele Jugendliche kei-
nen Job haben. Als Mutter von 

zwei Kindern war es mir ein besonderes An-
liegen, die Organisation JAW zu unterstützen. 
Natürlich habe ich vorher mit unseren Abtei-
lungsleitern gesprochen, denn Praktikanten 
einen wirklichen Einblick in den Berufsalltag zu 

zeigen, ist auch zeitintensiv. Das Engagement 
unserer Mitarbeiter ist aber sehr groß, beson-
ders von solchen, die selbst Kinder haben. Mit 
unseren vier Praktikanten sind wir sehr zufrie-
den. Ob wir jemand eine Lehrstelle anbieten, 
können wir aber aus heutiger Sicht noch nicht 
zusagen, zumal unser Lehrling noch nicht aus-
gelernt ist. 

GORENJE
SANDRA LUBEJ

Es ist ein interessantes Projekt, 
das wir gerne unterstützen. Wie 
sich unser Praktikant macht, 
kann ich so noch nicht beant-

worten, dafür ist er zu kurz bei uns. Es ist wich-
tig, Jugendlichen eine Chance zu geben – und 
einen Praxisbezug zu ermöglichen.

MEINUNGEN
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LEDs entwickelt und gefertigt in Wien. 
Gibt‘s nicht? Gibt‘s doch! Und zwar in Erd-
berg, genauer gesagt in der Haidingergas-
se 27. Dort befindet sich die W. Geischläger 
GmbH (www.lgk.at) des gleichnamigen 
Geschäftsführers Wolfgang Geischläger. 
Der gelernte Mechatroniker betreibt seit 
fast 25 Jahren sein eigenes Unternehmen, 
vor rund vier Jahren wurde man im Bereich 
LED-Technik aktiv. 

Hergestellt werden aber keineswegs 
08/15-Lampen, sondern eine echte Welt-
neuheit: LED-Platinen ohne Vorschaltgerät. 
Im Zuge der Umsetzung diverser Lichtde-
sign-Projekte, dem Hauptbetätigungsfeld 
Geischlägers, sind bei LEDs drei Probleme 
immer wieder aufgepoppt: erstens, dass 
die Trafos schwer unterzubringen sind, 
zweitens die Dimmbarkeit und drittens der 
finanzielle Aspekt – 1W LEDs mit 100 Lu-
men waren zwar verfügbar, bisher jedoch 
nicht finanzierbar. Diese Schwierigkeiten 
sind mit der jüngsten Entwicklung, die ge-
meinsam mit einem deutschen Partner er-
folgte, auf einen Schlag gelöst. 

Die LED-Platinen aus Geischlägers Schmie-
de sind 1,5 mm dünn, erreichen einen Wir-
kungsgrad von 100 Lumen/Watt, kommen 
ohne Vorschaltgerät aus und benötigen 
auch keinen Kühlkörper. „LED-Platinen 
ohne Trafo bedeuten einen gewaltigen 
Schritt”, so Geischläger, „denn das Vor-
schaltgerät ist für rund 10 % des Strombe-
darfs verantwortlich, nimmt vergleichswei-
se viel Platz ein und kann noch dazu kaputt 
werden – gibt es Probleme oder Ausfälle 
bei LEDs, dann in 90-95 % der Fälle auf-
grund eines kaputten Vorschaltgeräts.” Die 
innovativen LED-Platinen sind in verschie-
densten Bauformen und Leistungsklassen 
verfügbar sowie via Phasenabschnittsdim-
mer flimmerfrei bis auf 30 % dimmbar. Ein 
gutes Argument ist auch der Preis: Ein Um-
bausatz inkl. aller Teile (wie Bleche, Klem-
men etc) für eine 16 Watt Platine kommt 
auf etwa 60-70 Euro.

So funktioniert‘s: Es werden immer vier Di-
oden in Serie geschaltet, kombiniert mit in-
telligentem Bauteil, der den 50Hz-Sinus um 
180° verschiebt – sodass 100 Hz auf Platine 
kommen und kein Flimmern entsteht. Au-
ßerdem schaltet der Tc-Punkt bereits bei 
70°C ab (lt. Norm 80°C), sodass man auch 
hier auf der sicheren Seite ist. Apropos: „Be-
wegt sich die Temperatur nicht in extremen 
Bereichen, verzeichnen wir Ausfälle im Pro-
mille-Bereich”, erklärt Geischläger. Mit ein 
Grund, warum er Konkurrenz nicht scheut 
– schließlich ist die Technologie nicht paten-
tiert: „Wir haben eine kleines, feines Port-
folio und ich freue mich, wenn andere wie 
Philips oder Osram das nachmachen, denn 
Wettbewerb belebt das Geschäft.” 

Eingesetzt wird die Innovation bereits in 
Theatern und Konzerthäusern – wo lange 
Lebensdauer wichtig und geringe Wärme-
entwicklung von Vorteil ist. Wie Geischläger 
betont, liegt der Fokus auf Speziallichtlö-
sungen, Nachrüstung und Reparaturen von 
kaputten LED-Leuchten – seinem „Spezial-
gebiet als Mechatroniker”. Ansprechen will 
er mit der Entwicklung vor allem Lichttech-
niker – zur Abwicklung der Projekte. Seine 
Ziele steckt der GF dabei realistisch: „Ich bin 
nicht größenwahnsinnig. Unsere Stückzahl 
wird überschaubar bleiben.” 

Selbst das Recycling ist denkbar einfach 
(wie auch die Kooperation mit der Umwelt-
beratung Wien zeigt): auf 180° erhitzen 
und die Alu-Platine bleibt übrig. Anwen-
dungs- und Produktbeispiele gibt‘s auf 
E&W Online via Storylink!

Das Licht ist eine Scheibe

Wolfgang Geischläger zeigt‘s: eigengefertigte 
Retro-Leuchte mit innovativer LED-Platine. 

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1312027
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Kurz notiert:

WERBUNG MIT „AHA”-EFFEKT 
Ein neues Werbekonzept ergeben Geo-
fencing plus audiobasiertes Marketing 
– derzeit getestet mit der von Harman 
International Industries entwickelten 
Audio-Streaming-App „Aha” und der 
Digital-Advertising-Kompanie Placecast. 
So läuft‘s: Nähert sich ein Autofahrer, 
der Aha verwendet, einem in diesem 
Geofencing-System vertretenen Ge-
schäft, wird er über Aktionen des Unter-
nehmens informiert. Das System erkennt 
den Standort des Wagens und kann 
zielgenau Werbung über das Autoradio 
schalten. Neue Wege im Audio-Branding 
geht auch der Musikidentifikationsdienst 
Shazam bei seiner Zusammenarbeit mit 
der Medienservice-Agentur Mindshare. 
Bisher zur Erkennung von Songs einge-
setzt, ist es mit dem neuen Programm 
„Audio+” nun auch möglich, Geräusche 
in einem Werbespot zu identifizieren. 
Wird zB das Vorbeirauschen eines Au-
tos mit dem Smartphone aufgezeichnet, 
führt Shazam den User weiter zu einer Vi-
deo-Tour durch das Innere des Wagens. 

SURFEN MIT LASERSPEED 
Ungeahnter Highspeed könnte bald All-
tag sein: Ingenieure der Universität von 
Illinois haben einen neuen Oxid-VCSEL-
Laser für Datenübertragungen von 40 
Gbit/s entwickelt – 400 Mal schneller als 
aktuelle Highspeed-Internetverbindun-
gen zuhause, die ca. 100 Mbit/s schaf-
fen. Oxid VCSELs (engl. für vertical-cavi-
ty surface-emitting laser) sind derzeit der 
Standard in der Industrie und werden 
verwendet, um Informationen mit High-
speed über Faserkabel zu übermitteln. 
Im Gegensatz zu konventionellen Kabeln 
können sie Daten schneller und in grö-
ßerer Menge befördern – und aufgrund 
der geringen Größe bei 100 Mal gerin-
gerem Energieverbrauch. Übertragungs-
fehler konnten bisher nicht festgestellt 
werden – was diese Technologie ideal 
für Streaming-Anwendungen macht.

ÖKO-STROM FÜR MOBILFUNK 
Das von der FFG (Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft) geför-
derte Pilotprojekt „Ökologische Mobil-
funkstation” will eine marktreife Lösung 
für den Einsatz regenerativer Energie an 
Mobilfunkstationen erproben. T-Mobile 
stellt in der Testphase zwei Mobilfunk-
anlagen im Burgenland zur Verfügung, 
auf denen Photovoltaikmodule instal-
liert wurden und die gewonnene Ener-
gie direkt vor Ort genutzt wird. Die ers-
te Station wurde Anfang November in 
Kirchfidisch in Betrieb genommen. 
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NOKIA: VERKAUF DER DEVICES-SPARTE IST DURCH

Zugestimmt 
Am 3. September hatte der 

Nokia Vorstand den Verkauf 
des Endgerätegeschäfts an Mi-
crosoft bekanntgegeben. Ende 
November haben die Aktionä-
re den Schritt auch endgültig 
abgesegnet. Insgesamt 99 % 
der Stimmen votierten bei 
einer außerordentlichen Ge-
neralversammlung in Helsin-
ki für den Vorschlag der Nokia-Geschäftsleitung. Es wird er-
wartet, dass der Verkauf im ersten Quartal 2014 abgeschlossen 
wird. Microsoft will insgesamt 5,44 Mrd Euro in Cash für No-
kias Handysparte sowie die Nutzungsrechte der dazugehörigen 
Nokia-Patente für zehn Jahre auf den Tisch legen. Nokia selbst 
will sich in Zukunft auf die rentable Netzwerksparte konzent-
rieren, die nach einem harten Sanierungskurs den Turnaround 
geschafft hat.

T-Mobile und Drei ziehen vor Gericht (siehe S. 38). Sie brin-
gen vor dem VfGH und dem VwGH Beschwerde gegen das 
Ergebnis der Multiband-Auktion ein. Man kann es ihnen 
nicht verdenken. Der Preis für das Frequenzspektrum, der 
schlussendlich bei der Multiband-Auktion herauskam, ist 
einfach zu hoch. Unter diesen Umständen kann man nur 
die Reißleine ziehen. Bis der Sachverhalt allerdings endgültig 
geklärt sein wird, werden wohl noch ein, zwei Jahre verge-
hen. Bis dahin wird über dem LTE-Ausbau immer auch ein 
großes Fragezeichen schweben. Denn wenn die Beschwerde 
erfolgreich ist, dann muss auch das Vergabeverfahren neu 
aufgerollt werden. Wenn die Frequenz-Verteilung aber letzt-
endlich nicht feststeht, so gilt das auch für die Netzplanung. 
In letzter Konsequenz bedeutet das, dass es unnötig kompli-
ziert und teuer wird. Diese zusätzlichen Mittel fehlen den 
Betreibern, wenn es um das Marketing und die Unterstüt-
zung ihrer Fachhändler geht. Ganz abgesehen davon, dass 
die Netzbetreiber die Lizenzen für die Frequenzen höchst-
wahrscheinlich noch in diesem Jahr bezahlen müssen. Nur 
im Falle einer erfolgreichen Beschwerde werden sie davon 
etwas wiedersehen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, was mit der an-
gekündigten Breitband-Förderung durch die Bundesregie-
rung passieren wird. Die sollte ja die Hälfte des erzielten 
Auktionsergebnisses betragen – und fairerweise sollte diese 
vor allem in die Breitbandversorgung der Bevölkerung durch 
Mobilfunk fließen. Die Schrecksekunde ob des Auktionser-
gebnisses verstrich, und seither war nicht viel zu hören. Zwar 
hieß es aus dem Büro von Infrastrukturministerin Doris Bu-
res, dass die Mitteln für „eine große Digitale Offensive” ge-
plant seien. Als gelernter Österreicher fürchte ich allerdings, 
dass die Mittel erst recht wieder im Budget versickern wer-
den, oder im Wörther See versinken – je nach Blickweise. 

Die Gefahr besteht, dass unter diesen Umständen die ös-
terreichische Mobilfunkbranche mit angezogener Hand-
bremse unterwegs sein wird. Klar ist, dass die Kosten für die 
Frequenzen wieder hereinkommen müssen. Wie sich unter 
diesen Umständen die Mobilfunktarife entwickeln werden, 
und mit welchen Angeboten in Zukunft die Kunden in die 
Shops gelockt werden sollen, ist die entscheidende Frage. 
Werden die Kunden in ihren komfortablen Alttarifen blei-
ben und sich in Zukunft ihre neuen Smartphones am offenen 
Markt kaufen, oder wird der Lockruf von LTE so stark, dass 
sie auch höhere Tarife in Kauf nehmen werden? Für den FH 
heißt das aber, dass er noch mehr als bisher Zusatzverkäu-
fe neben den klassischen Neuabschlüssen und VVL tätigen 
muss. Er tut gut daran, dieses Feld schnell zu besetzen. 

DOMINIK SCHEBACH

DIE REISSLEINE   
GEZOGEN

DREI MONATE DAS NEUE DREI 

Gestürmt 
Nach den ersten 100 Tagen 

wird oft eine erste Bilanz gezo-
gen. So auch bei Drei nach der 
Übernahme von Orange. Bei 
einem Pressegespräch in Wien 
präsentierte 3CEO Jan Trio-
now eine erste Erfolgsbilanz 
für den Betreiber. Demnach 
konnte Drei in den ersten drei 
Monaten rund 180.000 Ver-
tragsabschlüsse verzeichnen. 

„Mit unserem doppelten 
Markenwechsel haben wir un-
seren Kunden das Beste aus 
den beiden Mobilfunkwelten unter einer gänzlich neuen Marke 
geboten. Der Kundenansturm übertrifft deutlich unsere Erwar-
tungen. Auch die bestehende Kundenbasis blieb erfreulich sta-
bil”, so Trionow. „Während viele andere Unternehmenszusam-
menschlüsse oft das Gegenteil erreichen, konnten wir unterm 
Strich den Marktanteil mit unserem neuen Marktauftritt weiter 
vergrößern.”

Insgesamt konnte Drei seit Jahresbeginn mit Stand Ende No-
vember 630.000 Neukunden gewinnen, wobei mit dem Start 
der neuen Marke der Kundenansturm deutlich zugenommen 
hätte. Die Zahl der Vertragsverlängerungen habe laut Drei im 
selben Zeitraum gegenüber den drei Monaten davor um fast 30 
Prozent zugenommen. 

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1312029

3CEO Jan Trionow kann sich 
nach drei Monaten über einen 

starken Kundenzustrom freuen. 
Mit 180.000 Neukunden ist Drei 

an der Spitze bei den Neuan-
meldungen. 

EINBLICK

„Streaming ist mit Mobilfunknet-
zen ungefähr so kompatibel wie 
es pubertierende Teenager mit 
Vierteltelefonen waren.”
SEITE 32

„Es ist das Wunder von Wien, 
dass in dem Markt mit den 
geringsten Renditen (...), der 
höchste Preis gezahlt wurde.”
SEITE 38

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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D as österreichische Portal Willhaben.
at bezeichnet sich selbst als Öster-

reichs größtes Online-Anzeigenportal. Im 
August 2013 registrierte die Seite rund 
3,5 Millionen Unique-Clients. Das An-
zeigenportal umfasst die Premium-Märk-
te Immobilien, Autos & Motor, Jobs & 
Karriere, sowie einen kostenlosen Markt-
platz für Privatinserenten. So finden sich 
mehr als 66.000 Immobilienangebote, 
100.000 Fahrzeuge und 5.300 Stellenan-
gebote auf dem Kleinanzeigenportal so-
wie ca. 1,8 Millionen Waren und Dienst-
leistungen auf dem Marktplatz. 

UNTER DEM   
DISTRIBUTIONSPREIS

Dass sich unter diesen Waren aller Art 
auch viele Mobiltelefone und Han-
dys befinden, ist klar. Ein kurzer Blick 
auf das Portal zeigt allerdings, dass sich 
hier ein ganz eigener Mikrokosmos ent-
wickelt hat. Viele kleine Mobilfunk-
Händler nutzen die Plattform, um neue 
Smartphones anzubieten, und sie fallen 
dabei mit sehr aggressiven Preisen für 
Top-Geräte wie das Samsung Galaxy S4 
auf. So wird dieses Gerät originalver-
packt und offen für alle Netzbetreiber 
um 399 Euro angepriesen, was für eini-
gen Unmut in der Branche sorgt. Eine 
Nachfrage bei mehreren Distributoren 
ergab, dass dieser Preis selbst unter dem 
Einkaufspreis der Distribution liegt. Da-
bei handelt es sich um keinen Einzelfall. 
Vielmehr scheint das Galaxy S4 eine Art 
Benchmark auf der Seite darzustellen. 

Dieses Smartpho-
ne wird zu diesem 
Preis gleich von 
mehreren Händ-
lern in Wien auf 
Willhaben.at ange-
boten. Aber auch 
Topmodelle ande-
rer Hersteller fin-
den sich zu recht  
aggressiven Preisen 
auf der Plattform, 
wenn auch nicht in 
dem Umfang. Nur 
der Preis des Apple 
iPhones zeigt sich 
halbwegs gegen den 
Preissturz auf Will-
haben.at gefeit.

TESTKAUF

Das sorgte für 
Neugierde. Drei 
M ö g l i c h k e i t e n 
drängen sich auf: 
L o c k a n g e b o t e , 
Schwar z impor t e 
und Mehrwertsteuerbetrug. Die Alter-
native ist, dass der Händler günstig Ak-
tionsware abgestaubt hat und diese weiter 
verkauft, was man natürlich nicht aus-
schließen kann. Ein Branchenmitglied, 
das der Redaktion bekannt ist, aber hier 
nicht namentlich genannt werden wollte,  
schritt schießlich zur Tat und tätigte  zwei 
Testkäufe, um danach die Herkunft der 
Smartphones anhand der IMEI-Nummer 
zu erheben. 

Gekauft wurden die Smartphones bei 
Max Mobile und Handy Shop Ela, je-
weils im 21. Wiener Gemeindebezirk. 
Eines vorneweg, es handelt sich nicht 
um Schwarzimporte aus dem EU-Aus-
land.  Laut IMEI-Nummer sind beide 
Gerät innerhalb der EU auf den Markt 
gekommen. Eines der beiden Smartpho-
nes stammt aus Frankreich. Das ande-
re S4 überraschte mit seiner Herkunft 
aus Österreich. Es wurde von einem 

österreichischen Distributor an einen 
Online-Händler verkauft, der es wiede-
rum an einen Privatkunden abgab. Da-
nach verliert sich seine Spur.

DIFFERENZBESTEUERUNG

Stellt sich die Frage, wie sich dieser 
Preis darstellen lässt? Ein Verkauf unter 
dem Einstandspreis ist schon lange nicht 
mehr verboten. Wenn ein Händler dies 
tut, um zB Kunden anzulocken, dann ist 
es seine Sache. Wie er das langfristig wirt-
schaftlich überlebt, ist eine andere Frage, 
die sich der jeweiligen Händler jeweils 
selbst beantworten muss.

Ein Blick auf die beiden ausgestellten 
Rechnungen bringt allerdings die nächs-
te Überraschung. Denn in beiden Fäl-
len fällt auf, dass keine Mehrwertsteuer 
ausgewiesen wurde. Stattdessen findet 
sich dort der Hinweis auf den §24 UStG 

Nebem Endkunden,  die ihre gebrauchten Geräte verklopfen, hat 
sich auf „Willhaben at“ eine breite Händlerszene etabliert, die oft 

mit sehr aggrssiven Preisen auffällt, wie zB Max Mobile. 

WIE GEHT DAS AUF „WILLHABEN.AT“?

Grenzwertige Kalkulation
Immer wieder tauchen auf Online-Plattformen Smartphones mit – sagen wir einmal – sehr aggressiven Prei-
sen auf. Wenn allerdings sich diese Preise selbst unter dem Einstandspreis für die Distribution bewegen, wird 
die Neugierde von so manchem Branchenteilnehmer geweckt. So zuletzt als auf der Plattform Willhaben.
at bei einigen Händlern in Wien Samsung-Smartphones zu sehen waren, die selbst Geizhals-Angebote weit 
unterbieten.  

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

Screenshot

AGRESSIVE ANGEBOTE
Viele Top-Smartphones werden auf  
Willhaben.at orignialverpackt um 50 
bis  100 Euro unter dem Geizhalspreis  
angeboten. 

§24 USTG  
Bei zwei Testkäufen wurden allerdings nur 
die Differnezsteuer nach §24 UStG ausge-
wiesen.                 

AM PUNKT
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Differenzbesteuerung (siehe Kasten). Die 
Rechnungen aus den Testkäufen liegen 
der Redaktion vor. Damit dieser Paragraf 
greift, müssen einige Voraussetzungen ge-
geben sein. So darf beim Einkauf, wie es 
zB beim Kauf von einer Privatperson in 
der Regel der Fall ist, keine Umsatzsteu-
er fällig werden. Wird dagegen die Ware 
über die Distribution bezogen, um dann 
ganz gewöhnlich an Endkunden verkauft 
zu werden, ist ganz automatisch die Um-
satzsteuer abzuführen. 

Da uns dies ein wenig ungewöhnlich 
vorkam,  fragten wir telefonisch nach –
und erhielten Auskunft. So erklärte ein 
Vertreter von Max Mobile gegenüber 
E&W, dass die auf Willhaben.at prä-
sentierten Samsung Galaxy S4 von pri-
vatem Personen gekauft worden seien. 
Damit fiele das verkaufte Smartphone 
wie auf der Rechnung vermerkt un-
ter die Differenzbesteuerung. Dies sei 
auch der Grund, dass das Unternehmen 
nicht auch Geizhals präsent sei, sondern  
Willhaben.at als Plattform gewählt habe. 
Der Einkauf über private Kanäle bewir-
ke aber auch, dass der Händler „nicht so  
viele“ Geräte auf Lager hätte. Seinen  
Namen wollte unser Gesprächspart-
ner gegenüber E&W allerdings nicht  
nennen. Bei Handy Shop Ela konnten 
wir vor Redaktionsschluss niemanden 
erreichen. 

FAZIT

Sieht man sich die Vielzahl der Anzei-
gen zu Neugeräten, die laufend auf  Will-
haben.at veröffentlicht werden, an, so 
muss das eine Auswirkung auf die Preis-
gestaltung der anderen Händler haben. 
Wenn konstant Top-Smartphones aller 
renomierten Hersteller um 50 bis 100 
Euro unter dem tiefsten Geizhalsange-
bot auf den Markt geworfen werden, 
dann müssen irgendwann auch andere 
Händler nachziehen. Ganz unabhängig 
davon, wie viele Smartphones tatsächlich 
hinter diesen Anzeigen auf Willhaben.at 
stehen. Diese spezielle Frage konnten wir  
hier zwar nicht beantworten. Da unser 
Testkäufer allerdings keine Schwierig-
keiten hatte, innerhalb weniger Minu-
ten zwei Samsung Galaxy S4 zu kaufen,  
dürften das dann doch nicht so wenige 
sein.

Damit bleibt auch die Frage offen, ob 
es sich um Lockangebote handelt. Nur 
so viel konnten wir feststellen, im Zeit-
raum der Recherche sank der Going-Preis 
für das Samsung Galaxy S4 bei einigen 
Händlern auf Willhaben.at von 399 auf 
359 Euro. Darunter befand sich auch 
eine Anzeige von Max Mobile. 

§ 24 UStG Differenzbesteuerung
Der §24 UStG Differenzbesteuerung kommt in der Regel im Zusam-
menhang mit der Besteuerung des Antiquitätenhandels oder des Han-
dels mit anderen beweglichen Gegenständen zur Anwendung. 

Im besten Amtsdeutsch heißt es dazu 
im Gesetzestext selbst: 

Für die Lieferungen im Sinne des § 1 Abs. 
1 Z 1 von Kunstgegenständen, Sammlungs-
stücken oder Antiquitäten (Nummern 44 
bis 46 der Anlage) oder anderen bewegli-
chen körperlichen Gegenständen, ausge-
nommen Edelsteine (aus Positionen 7102 
und 7103 der Kombinierten Nomenklatur) 
oder Edelmetalle (aus Positionen 7106, 
7108, 7110 und 7112 der Kombinierten 
Nomenklatur), gilt eine Besteuerung nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften 
(Differenzbesteuerung), wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:

 1. Der Unternehmer ist ein Händler, der 
gewerbsmäßig mit diesen Gegenständen 
handelt oder solche Gegenstände im 
eigenen Namen öffentlich versteigert 
(Wiederverkäufer).

2. Die Lieferung der Gegenstände an den 
Unternehmer wurde im Gemeinschaftsge-
biet ausgeführt. Für diese Lieferung wurde

a) Umsatzsteuer nicht geschuldet oder
b) die Differenzbesteuerung vorge-
nommen.

Vor allem der zweite Punkt ist ent-
scheidend. Wenn der Wiederverkäufer 
seine Produkte von einem privaten Ver-
käufer bezieht und das Gerät weiter ver-
kauft, dann fällt die Umsatzsteuer nicht 
zum zweiten Mal für den Gesamtpreis 
an. Stattdessen erfolgt die Abrechnung 
nach §24 UStG Differenzbesteuerung 

für die Differenz zwischen Einkaufs- 
und Verkaufspreis. Bemessen wird die 
Differenzbesteuerung nach dem Betrag, 
um den der Verkaufswert den Einkaufs-
preis übersteigt. Dabei wird allerdings 
die Umsatzsteuer nicht in die Bemes-
sungsgrundlage miteinbezogen. Unter-
nehmer können bei erworbenen Gütern, 
die der Differenzbesteuerung unterlie-
gen, übrigens keinen Vorsteuerabzug 
geltend machen. 

NOTORISCH

Notorisch ist der §24, weil er immer 
wieder im Zusammenhang mit Mehr-
wertsteuerbetrug genannt wird:  Meis-
tens kauft dabei ein zu diesem Zweck 
gegründetes Unternehmen jeweils bis zu 
einer Grenze von 5.000 Euro Waren von 
vielen unterschiedlichen Lieferanten ein 
und und macht immer den Vorsteuerab-
zug geltend. Die Produkte werden dann 
sofort weiter geschoben, in der Regel 
über mehrere Stationen, um die Spur 
zu verwischen. Bevor das Unternehmen 
selbst seine Steuer abfüheren muss, geht 
es in Konkurs und die handelnden Per-
sonen sind für die Finanz nicht mehr 
greifbar. Die Ware wird dagegen über 
private Kanäle verkauft. Geht die Ware 
an einen Wiederverkäufer, so versteuert 
er  diese – korrekt –  nach §24 UStG 
Differenzbesteuerung.

HINTERGRUND

Das Samsung Galaxy S4  ist nicht nur in den 
österreichichen Verkaufscharts ganz oben, 
es ist auch auf Willhaben.at sehr präsent. 

Bei beiden Testkäufen wurden die Rech-
nungen mit §24 Differenzbesteuerung 

ausgestellt. 
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A ngesichts der ständigen Werbekam-
pagnen ist es kaum verwunderlich, 

dass das Festnetz im Fachhandel oft stief-
mütterlich behandelt wird. Zu unrecht, 
wie der A1-Manager meint: „Den wenigs-
ten ist klar, was Festnetz bedeutet. Ich bin 
zwar ein Mobilfunk-Fan, und ich halte 
LTE für eine sehr tolle Technologie, aber 
Mobilfunk kann Festnetz nicht ersetzen. 
Wir wollen den Partnern im Handel da-
her klarmachen, welche Berechtigung 
Mobilfunk und welche Berechtigung das 
Festnetz heute haben. In den vergange-
nen Jahren und ganz besonders durch 
die Diskussion um LTE ist der Ein-
druck entstanden, dass das Festnetz ein  
Auslaufmodell ist, dass es nichts mehr 
wert ist. Das stimmt allerdings definitiv 
nicht. Man muss klar sehen, dass Mo-
bilfunk nicht immer die ideale Lösung  
darstellt.”

Dass kabelgebundene Übertragungs-
wege weiterhin ihre Berechtigung ha-
ben, beweist für Moormann nicht zuletzt 
der Einstieg des größten europäischen 
Mobilfunkbetreibers Vodafone bei Ka-
bel Deutschland für 7,7 Mrd Euro. Für 
Moormann ein eindeutiger Beweis, dass 
es selbst in Zeiten der immer höheren 
Übertragungsraten im Mobilfunk ohne 
Festnetz nicht geht. 

VON STÄRKEN   
UND SCHWÄCHEN 

Dass A1 als größter Festnetz-Betreiber 
in Österreich ein Interesse an einer star-
ken Nachfrage nach Festnetz-Anschlüssen 
hat, ist klar. Andererseits spielt nach An-
sicht Moormanns das veränderte Online-
Nutzungsverhalten und die Beliebtheit 
von Anwendungen wie Internet-TV dem 
Festnetz in die Hände. Ganz besonders, 
wenn man sich die Stärken und Schwä-
chen der beiden Technologien vor Augen 
hält, wie der Abteilungsleiter Broadband 
Demand betont. 

Mit seiner Präsentation mit dem Titel 
„Fahren Sie in Ihrer Wohnung mit dem 
Auto?” geht er deswegen für die A1 Part-
ner auf die Grundlagen von Festnetz und 
Mobilfunk sowie die 
Anforderungen an 
die Datenübertragung 
ein, um so die Bedeu-
tung des Festnetzes für 
die Datenübertragung 
herauszuarbeiten. Der 
Tenor: Es gibt Technologien für zu Hause 
und solche für unterwegs. Aber mit der 
Mobilfunk-Technologie wie LTE-Router 
auf der Couch zu surfen oder IP-TV zu 
nutzen ist langfristig kontraproduktiv.

BANDBREITENHUNGER 

Denn im Endeffekt geht es um den 
ständig steigenden Bedarf an Band-
breite in einer Network Society wie der 

unsrigen. Immer mehr Lebensbereiche 
werden digitalisiert. Aber auch die An-
wendungen selbst treiben mit immer hö-
heren Anforderungen an die Qualität den 

Datenhunger nach oben. 
IP-TV ist hier ein gutes 
Beispiel. High Definiti-
on TV wird gerade ein-
geführt, da winkt schon 
Ultra HD am Horizont. 
Gleichzeitig herrsche 

aber eine falsche Wahrnehmung gegen-
über Mobilfunk und Festnetz vor. Besser 
gesagt, die Darstellung der möglichen 
Übertragungskapazitäten durch jeden 
Netzbetreiber verzerrt das Bild: Es geht 
um das berüchtigte „bis zu” im Angebot 
zu jedem Datentarif. 

„Solange ich alleine in einer Mobil-
funkzelle bin, steht mir die gesamte Band-
breite der Zelle zur Verfügung. In einem 

Manfred Moormann, Abteilungsleiter Broadband Demand, setzt auf Aufklärungsarbeit, um 
die Stärken von Internet-Festnetz wieder im Fachhandel zu verankern.

Streaming ist mit Mobilfunk 
ungefähr so kompatibel wie 
es pubertierende Teenager 
mit Vierteltelefonen waren.

Manfred Moormann

A1 GEGEN DEN ZEITGEIST 

Was Festnetz bedeutet
Mit seinen A1 Kombi-Angeboten aus Mobilfunk und Festnetz schwimmt A1 praktisch gegen den Strom. Vor 
allem seit LTE mit Angaben wie Übertragungsraten bis zu 150 Mbit/s die öffentliche Diskussion dominiert. 
Bei einem oberflächlichen Vergleich der technischen Eckdaten zur Datenversorgung bleibt das Festnetz hier 
scheinbar zurück. Geht man allerdings ein wenig in die Tiefe der Materie, dann treten die Vorteile einer fixen 
Verbindung klar hervor, ist Manfred Moormann, A1 Abteilungsleiter Broadband Demand, überzeugt. Der 
Netzbetreiber setzt daher auf Aufklärungsarbeit, um den Partnern im Fachhandel in Zeiten ständig steigender 
Netzlasten die Vorteile des Festnetzes zu vermitteln. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.a1.net
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LTE-Netzwerk können das luxuriöse 150 
Mbit/s sein. In dem Moment, in dem 
ein zweiter Teilnehmer in der Zelle ist, 
muss ich mir die Ressource teilen, sind 
drei Teilnehmer in einer Zelle, stehen mir 
nur noch 50 Mbit/s zur Verfügung usw. 
Wenn man sich nun vor Augen hält, wie 
groß die einzelnen Zellen sind, so kann 
man davon ausgehen, dass man – vor al-
lem im dicht verbauten Gebiet – sich die 
Zelle mit einer Vielzahl von Teilnehmern 
teilen muss”, so Moormann. „Bei Fest-
netz-Internet werden zwar die Übertra-
gungskapazitäten von der Entfernung zur 
Vermittlungsstelle und anderen Faktoren 
in der Leitung gedämpft. Aber im Endef-
fekt gehört die Leitung einem alleine. Ich 
habe immer dieselbe Leistung.”

Aber nicht nur die Anzahl der Teilneh-
mer in der Zelle beeinflusst die User-
Experience, auch die Entfernung von der 
Funkstation, atmosphärische Störung, 
die Bewegung des Nutzers sowie die 
Dämpfung im Inneren von Gebäuden 
kann die Übertragungsleistung drastisch 
einschränken. 

REALITYCHECK 

Letztlich geht aber auch die klassische 
Darstellung der Bandbreite an der Wirk-
lichkeit der Nutzer vorbei. Denn die An-
gaben des Datendurchsatzes in Mbit/s ha-
ben nach Ansicht von Moormann mit der 
Realität der Nutzung nur wenig gemein. 
Im Endeffekt gehe es vielmehr um die 
Latenzzeit. Diese beeinflusst wesentlich 
die Qualität der User-Experience, denn 
damit wird bestimmt, wie lange es dau-
ert, bis eine Web-Page aufgebaut wird, 
eine Applikation durchgeführt wird oder 
ein YouTube-Video verfügbar ist. Sprich, 
es geht um die Stabilität der Verbindung, 
wie schnell all die einzelnen Pakete des 
Datenstroms heruntergeladen wurden 
– und hier ist nach Ansicht von Moor-
mann der Mobilfunk eindeutig im Nach-
teil. Denn in einer Zelle, die man sich als 
User mit vielen anderen teilt, steht nicht 
nur weniger Bandbreite zur Verfügung, 
die Verluste von einzelnen Datenpaketen 
während der Übertragung – und damit 
die Notwendigkeit, diese mehrmals anzu-
fordern – bremsen zusätzlich die Leistung 
der Mobilfunknetze. 

Aber das wäre auch nicht so schlimm, 
wenn keine dauerhafte Belastung erfolgt. 
Denn solange die einzelnen User nur kurz-
fristig das Mobilfunkspektrum benötigen, 
zB um eine Internet-Seite aufzurufen, und 
danach den Äther wieder frei machen, ste-
hen jedem Einzelnen für die Erledigung 
seiner Aufgaben ausreichende Kapazi-
täten für eine angemessene Versorgung 

zur Verfügung. 
Sobald allerdings 
A n we n d u n g e n 
wie Video-Stre-
aming oder Sky-
ping die Funk-
wellen dauerhaft 
belegen, wird es 
eng im Spekt-
rum. „Streaming 
ist mit Mobil-
funk ungefähr so 
kompatibel, wie 
es pubertieren-
de Teenager mit 
Vierteltelefonen 
waren. Wenn alle 
User im Internet 
nur surfen und Zeitung lesen, dann wäre 
das wurscht. Mit Streaming und YouTube 
hat man jedoch eine viel höhere Belastung 
des verfügbaren Mobilfunk-Spektrums. 
Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass 
wir das beste Mobilfunk-Netz haben. 
Aber auch das beste Netz verstopft, wenn 
man sich die Zelle mit mehreren hundert 
Nutzern teilt und alle wollen gleichzeitig 
den Stream von der Fußball-WM sehen”, 
so Moormann. „Wer zu Hause Internet-
TV sehen will, der wird mit Mobilfunk 
nicht glücklich.”

GLASFASER UND KUPFER 

Dem stehen die Vorteile von Festnetz-
Internet gegenüber. Dank Investitionen 
in das Glasfasernetz sind die Kapazitäten 
im Festnetz in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen. Und indem 
die Übergabe-Punkte immer näher an 

die Endkunden heranrücken, sinkt auch 
die bereits angesprochene Dämpfung 
in der verbleibenden Kupferleitung bis 
zum Endkunden. Damit lasse sich selbst 
mit nominell niedrigen Werten wie 16 
Mbit/s Übertragungskapazität bereits 
eine hervorragende Qualität in der Ver-
bindung gewährleisten. Einzig in den 
Regionen, wo sich aufgrund der großen 
Distanzen kein Glasfaserausbau auszah-
le, stellt daher für Moormann LTE eine 
vernünftige Alternative zum Festnetz dar. 
Dort ist allerdings auch die Anforderung 
an das Netz geringer.

„Wir sind natürlich in einer spannen-
den Position, da wir über beide Tech-
nologien – Mobilfunk und Festnetz – 
verfügen. Aber damit können wir dem 
Kunden immer die für seine Bedürfnisse 
beste Übertragungstechnologie anbie-
ten”, so Moormann. 

Die real verfügbare Bandbreite im Mobilfunk wird von 
vielen Faktoren beeinflusst.

Orientierungshilfe 
Für Alexander Kren, A1 Leiter Indirect Sales, ist A1 Internet-Festnetz 
und Mobilfunk die ideale Kombination. Eine Stärke, die man auch am 
POS entsprechend ausspielen kann. 

Wie soll aber nun ein Händler reagieren, 
wenn er am POS von den Kunden auf die 
weit auseinanderklaffenden Angaben zu den 
Downloadgeschwindigkeiten bei Festnetz 
und Mobilfunk angesprochen wird. Alexan-
der Kren, Leiter Indirect Sales A1, hat dazu 
ein klare Antwort: „Die Geschwindigkeits-
angaben bei den Mobilfunkangeboten kön-
nen nur eine Orientierungshilfe sein. Wenn 
es um anspruchsvollere Internetanwendun-
gen wie Skype, YouTube oder Video-Strea-
ming geht, dann hat der Kunde im Festnetz 
mit seinen fixen Bandbreiten das bessere 
Nutzungserlebnis und wird im Endeffekt 

glücklicher. Daher sehen wir von A1 In-
ternet-Festnetz als ideale Ergänzung zum 
Mobilfunk. Wer unterwegs nur surft oder 
seine Mails abruft, der ist mit Mobilfunk 
bestens versorgt. Wenn aber alle User am 
Abend gleichzeitig ins Netz einsteigen, um 
IP-TV aufzurufen oder zu skypen, dann hat 
der Festnetzkunde immer dieselbe Qualität, 
während im Mobilfunk die Geschwindig-
keit sinkt. A1 Partner haben da den Vorteil 
der Kombinationsmöglichkeit. Zusätzlich 
erhält der Kunde, der bereits Internet-Fest-
netz von A1 hat, Rabatte auf die Mobilfunk-
Produkte von A1.”

AM POS
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E s geht um die richtige Mischung, 
und mit der neuen Ausrichtung 

des traditionellen Verkäufer-Programms 
ist diese nun erreicht. „TopSellers gibt 
es nun seit 14 Jahren. Dabei wurde es 
immer wieder neu ausgerichtet. Einmal 
standen die Incentives mehr im Vorder-
grund, dann wieder mehr die Promotion 
der Produkte. Jetzt glaube ich, haben wir 
einen guten Mix aus Incentive, Promoti-
on, Kommunikation und Produktpräsen-
tation erreicht”, erklärt Jens Radszuweit, 
Vice President Retail Sales. 

Die richtige Mischung wird durch 
mehrere Bausteine sichergestellt, die seit 
dem Neustart des TopSellers-Programms 
eingeführt wurden. Ein zentrales Element 
sind die neu eingeführten TopSellers-
Roadshows, wie zuletzt jene zum Auftakt 
der Weihnachtssaison. Diese wurden von 
mehr als 500 Verkäufern aus dem Handel 
und den eigenen Shops sowie den Part-
nern aus dem Fachhandel besucht. Dabei 
hat dieses Mal das Timing besonders gut 
gepasst, fiel doch der Auftakt der Road-
show in Innsbruck exakt mit dem Start 
von T-Mobile in die Hauptsaison zusam-
men. Ideal also, um die Verkäufer auf das 
große Weihnachtsgeschäft einzustimmen 
und die neuen Produkte vorzustellen.

Für die Roadshow spricht aber noch 
viel mehr, erklärt Radszuweit: „Wir ha-
ben mehr als 500 Verkäufer und Partner 
erreicht, einerseits um die Weihnachts-
kampagne vorzustellen, andererseits aber 
auch für das Networking. Gerade in einer 
Branche wie der unseren ist es wichtig, 

sich auszutauschen. Deswegen bin ich ein 
großer Fan dieser Roadshows. Damit wir 
das Networking mit den 
Händlern ermöglichen. 
Gleichzeitig haben die 
Verkäufer, die jeden Tag 
draußen stehen, ein sehr 
gutes Gespür, was sie 
verkaufen können – und 
dieses Feedback ist sehr 
wichtig für uns.”

EINZIGARTIG

Hält man sich die Geschichte der Ver-
käufer-Plattform von T-Mobile vor Au-
gen, so ist die Roadshow ein sehr junges 
Event. „Die TopSellers-Roadshow haben 
wir als zusätzliches Event für die Verkäu-
fer und unsere Partner aus dem Handel 
eingeführt. Das hat vor drei Jahren relativ 
klein begonnen. Inzwischen sind wir sehr 
professionell unterwegs, wie man dieses 
Jahr sehen konnte”, so Radszuweit.

Die Roadshow ist allerdings nur einer 
der Bausteine des TopSellers-Programms. 

Ein weiteres zentrales 
Element ist das SMS-
Tool, mit dem T-Mo-
bile mehr als 1.000 
Verkäufer erreichen 
kann. Hier versendet 
T-Mobile Kurzinfor-
mationen zu neuen 

Produkten, Fragen sowie Gewinnspiele 
an die Verkäufer in den Shops, den Fran-
chiseshops und im Handel. Damit kön-
ne der Betreiber laufend mit denjenigen 
in Kontakt treten, die letztendlich die 
Produkte von T-Mobile auch verkaufen. 
„Das ist für uns sehr wichtig und – so 
weit ich das überblicken kann – einmalig 
in Österreich”, erklärte Radszuweit. 

Darauf aufbauend gibt es auch das be-
kannte TopSellers-Gewinnspiel, bei 
dem die Verkäufer anhand der ver-
kauften Produkte die Teilnahme an der 

Einstimmen aufs Weihnachtsgeschäft und Networking: Die TopSellers-Roadshow war für 
T-Mobile ein voller Erfolg.

TOPSELLERS – DIE MISCHUNG MACHT‘S 

Stärke durch Radikalumbau
In den vergangenen drei Jahren hat T-Mobile sein TopSellers-Programm für Partner und Verkäufer massiv 
umgebaut. Anlässlich der erfolgreichen Roadshow sprach Jens Radszuweit, Vice President Retail Sales, mit 
E&W über die neuen Stärken und den Wert des Verkäuferprogramms für den Betreiber sowie den Start ins 
Weihnachtsgeschäft. 

 via STORYLINK: 1312034 TEXT: Dominik Schebach | FOTOS: T-Mobile | INFO: www.elektro.at
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TOPSELLERS 
Verschiedene Bausteine für den Erfolg des 
Verkäuferprogramms entscheidend. 

BEDEUTUNG 
der Verkäufer nimmt dank komplexer Pro-
dukte weiter zu. 

EMOTIONALISIERUNG 
Durchgehende Linie von Werbung bis zum 
POS entscheidend.

AM PUNKT

Gerade in einer Branche wie 
der unseren ist es wichtig, 

sich auszutauschen. Deswe-
gen bin ich ein Fan dieser 

Roadshows.

Jens Radszuweit
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TopSellers-Reise gewinnen können. Die-
ses Jahr ging es nach Bodrum in der Tür-
kei und derzeit wird bei T-Mobile schon 
fleißig geplant, wohin es 
2014 gehen soll. 

Klar ist allerdings auch, 
dass so eine Plattform wie 
TopSellers ohne Partner 
nicht möglich ist. Derzeit 
sind Samsung und Sony 
als Hardwarepartner da-
bei, die dafür bei der Roadshow und auf 
der TopSellers-Reise ihre Produkte um-
fangreich präsentieren können. 

ERWACHSENER MARKT

Umfangreich präsentiert wurde auf der 
jüngsten Roadshow natürlich auch die 
Weihnachtskampagne von T-Mobile. 
Statt auf Preisbotschaften setzt T-Mobile 
für diese Weihnachten auf Emotionen, 
während Telering frecher positioniert 
werden soll. „T-Mobile wird sehr emo-
tional wahrgenommen. Wir gehen die-
ses Jahr einen anderen Weg und holen 
den Kunden zu Weihnachten auf emo-
tionale Weise ab. Telering wird dagegen 
frecher. Nach den ersten Wochen sind 
wir mit der Kampagne sehr zufrieden.  
Sowohl von der Idee, es anders zu ma-
chen, als auch von der Umsetzung haben 
wir ins Schwarze getroffen. Das zeigen 
die Zahlen und das Feedback”, so Rads-
zuweit. 

Solange sich dieser Kurs fortsetzen 
lässt, seien bei T-Mobile auch keine grö-
ßeren Veränderungen im Weihnachtsge-
schäft geplant, wie Radszuweit betont. 
Obwohl solche Aussagen immer auch 
ein Blick in die Glaskugel seien, so geht 
doch der T-Mobile-Manager davon aus, 
dass der Markt stabiler geworden sei. Die 
Angebote der Netzbetreiber seien dieses 
Jahr kaum direkt vergleichbar, was wiede-
rum die Bedeutung der Verkäufer betont. 
Im Gegensatz zur Vergangenheit erwartet 
sich Radszuweit deswegen vor Weihnach-
ten keine große Tarifschlacht mehr. 

„So gesehen ist auch der Markt er-
wachsener geworden”, so Radszuweit. 
„Ich glaube, wir haben eine gute Stabili-
tät ins Weihnachtsgeschäft gebracht. Mit 
Forecast und guter Planung. Und das 
wollen wir jetzt durchfahren. Natürlich, 
der Kunde hat gelernt, zu warten. Aber 
so wie es derzeit aussieht, werden wir nur 
noch Details ändern.”

ANDERS KOMMUNIZIEREN

Dass diese neue Ausrichtung in der 
Kampagne vielleicht nicht so leicht am 

POS zu argumentieren ist wie ein spe-
zieller Weihnachtstarif, ist klar. Auch 
steigt mit den neuen Produkten die  

Anforderung an die 
Verkäufer. 

„Wichtig sind hier 
vor allem die Verkäu-
fer vor Ort. Da muss 
man vielleicht ein-
mal mehr schulen als 
bei einer klassischen 

Kampagne – man muss anders verkaufen.  
Das war ein Lernprozess, aber die Zah-
len zeigen eine erfolgreiche Umsetzung”, 
so Radszuweit. „Gleichzeitig werden da-
mit die Verkäufer aber auch vielseitiger 
und können auch andere anspruchsvolle  
Produkte verkaufen. Diese Veränderung 
hat mit den Smartphones angefangen 
und es kommen laufend weitere Kom-
petenzen im EFH dazu. Das wird von 
uns durch Trainings und den AD unter-
stützt.”

EMOTIONALISIEREN 

In gewisser Weise liefert die Weih-
nachtskampagne auch einen Vor-
geschmack auf die weitere Marsch-
richtung von T-Mobile. Denn der 
Betreiber will seinen Brand in den  
kommenden Monaten weiter emotiona-
lisieren. 

„Mit einem emotionalen Brand er-
reicht man mehr. Das muss allerdings 
durchgängig sein – von der Kampag-
ne bis zur Gestaltung am POS. Wenn 
man in einen Shop geht, und das Er-
scheinungsbild am POS passt nicht zur 
Markenbotschaft von T-Mobile, dann 
hat man wieder verloren. Klappt es aller-
dings, dann kann man alle Sensoren der 
Kunden ansprechen”, so Radszuweit. 

Bilanz nach einem Jahr
Voll bewährt hat sich für Vice President Retail Sales Jens Radszuweit 
der Schritt zur Direktbetreuung der Top- und Premium-Partner.

Wie sieht nach dem ersten Jahr die 
Bilanz zur Direktbetreuung aus?
Wir würden das genauso wieder machen. 
Das war eine gute Entscheidung, sowohl 
für die Partner als auch für T-Mobile. 
Das können wir sogar messen, denn die 
Kundenzufriedenheit im Fachhandel ist 
in den vergangenen Monaten nochmals 
gestiegen. 

Worauf führen Sie 
den Erfolg zurück? 
Ich glaube, wir haben einen herausra-
genden Außendienst. Der macht einen 
extrem guten Job. Und die wissen, was 
sie tun. Wenn so eine Umstellung, wie 
zu Beginn des Jahres, so gut funktio-
niert, dann ist das zum großen Teil ein 
Verdienst von AD und Partnern. 

Es hat sich aber auch gezeigt, je komple-
xer die Produkte sind, desto bester 

muss der Verkäufer sein. Bei den Part-
nern ist wiederum wichtig, wie sie uns 
wahrnehmen. Da ist der AD maßgeb-
lich. Es braucht eine exzellente Mann-
schaft. Die Händler agieren immer  
professioneller. Damit muss man Schritt 
halten.

Wie viele Händler sind derzeit in der 
Direktbetreuung von T-Mobile und 
wie haben sich diese entwickelt?
Derzeit haben wir ca. 120 Partner in der 
Direktbetreuung und wir haben da-
mit durchgehend gute Erfahrungen 
gemacht. Einige dieser Händler sind 
bereits dabei, in die nächste Partner-
stufe aufzusteigen. Auch das Modell mit 
den zwei Distributoren war eine sehr 
gute Entscheidung. Jeder arbeitet un-
terschiedlich. Damit kann man jeweils 
von den Stärken lernen und einander 
ergänzen.

DIREKTBETREUUNG 

Mit einem emotionalen 
Brand erreicht man mehr. 

Das muss allerdings durch-
gängig sein – von der 

Kampagne bis zur Gestaltung 
am POS.

Jens Radszuweit

Vice President Retail Sales Jens Radszuweit 
sieht das TopSellers-Programm nun als einen 

guten Mix aus Incentive, Promotion und 
Kommunikation.
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Ö sterreich ist ein fordernder Markt. 
Das schlägt sich auch auf die Infra-

struktur nieder. Alle drei Betreiber schnit-
ten dieses Jahr wieder im DACH-Ver-
gleich hervorragend ab. Sowohl bei der 
Sprachqualität, der Übertragungskapazi-
tät zu Smartphones und Tablets als auch 
bei der Verlässlichkeit der Verbindungen 
schlugen sich die Betreiber hervorragend 
mit Bewertungen nicht selten jenseits der 
99 %. Da es allerdings nicht ums Länder-
match geht, sondern um die Versorgung 
der Kunden im heimischen Markt, ist das 
Anstimmen von Cordoba-Sprechchören 
jetzt nicht angebracht. 

Um die gesamte Infrastruktur der An-
bieter von 2G bis 4G/LTE umfassend zu 
testen, kamen in diesem Jahr erstmals 
ausschließlich LTE-fähige Smartphones 
und Tablets zum Einsatz. Die Messun-
gen erfolgten entlang der wichtigsten 
Verkehrsverbindungen in ganz Öster-
reich sowie in ausgewählten Ballungs-
zentren. 

LTE BRINGT ERFOLG

Im gesamten deutschsprachigen Raum 
erreichte A1 mit 472 von 500 möglichen 
Punkten dieses Jahr die höchste Wer-
tung – ein klares „Sehr Gut”, und laut 
connect das zweitbeste Ergebnis aller Zei-
ten. „Die Strategie, unser Netz durch die 
Anbindung der Mobilfunkstationen mit 
Glasfasertechnologie auf die künftigen 
Anforderungen optimal vorzubereiten, 

hat sich bezahlt gemacht. In diesem Jahr 
ernten wir den Erfolg der Anstrengun-
gen der vergangenen Jahre, in denen wir 
unsere gesamte Infrastruktur fit für LTE 
gemacht haben”, so Hannes Ametsreiter, 
Generaldirektor A1 und Telekom Austria 
Group.

Der Erfolg ist der LTE-Strategie des 
Betreibers geschuldet. Indem A1 LTE 
auch für Smartphones geöffnet hat, 
konnte der Betreiber in den Ballungsge-
bieten bei der Datenübertragung vom 

und zum Smartphone seinen Vorsprung 
herausfahren. 

„SEHR GUT” FÜR T-MOBILE 

Ein „Sehr Gut” hat auch T-Mobile 
beim Netztest eingefahren. Besonders 
stolz zeigt man sich auf die Bewertung 
von connect, wenn es heißt: „T-Mobile 
erreicht mit 3G teilweise mehr als an-
dere mit LTE.” So brachte T-Mobile bei 
der Datenübertragung zum Smartphone 
mit reiner 3G-Technologie bessere Werte 
zustande als der deutsche Anbieter O2  
mit LTE.

„Die traditionell sehr anspruchsvollen 
Tester von connect bestätigen mit ihrem 
Urteil, dass unsere kontinuierlichen In-
vestitionen in Ausbau und Optimierung 
unseres Netzes ausgezeichnete Qualität 
für unsere Kunden garantieren”, kom-
mentierte Rüdiger Köster, Technikchef 
von T-Mobile Austria, das Ergebnis. 
„Erstmals wurden heuer Österreichs Mo-
bilfunker gleich zwei strengen Tests un-
terzogen. Und beide Male schnitten wir 
hervorragend ab.” Für die kommenden 
Jahre kündigte Köster an, dass T-Mobile 

NETZTEST BESCHEINIGT BETREIBERN TOP-QUALITÄT

Österreich vermessen 
Alle Jahre wieder kommt der connect Netztest. Inzwischen führt das Fachmagazin connect diesen Test seit 16 
Jahren durch und hat sich dabei zur Messlatte bezüglich Netzwerkqualität entwickelt. Dieses Jahr holte sich 
A1 den ersten Platz vor T-Mobile. Drei, der Sieger in den vergangenen zwei Jahren, trat diesmal mit Handicap 
an und wurde Dritter. 

 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: A1 | INFO: www.connect.de/netztest/

Österreichische Mobilfunkkunden können sich über eine ausgezeichnete Netzqualität 
 freuen, wie der jüngste connect Netztest bescheinigt.

© A1

Getestet wurde von connect sowohl 
mobil mit zwei Testwägen und Smart-
phones als auch mit Tablets zu Fuß. 
Zum Einsatz kamen ausschließlich LTE-
fähige Endgeräte. Unterwegs waren die 
Mess-Teams  in den fünf größten sowie 
zwölf mittelgroßen Städten Österreichs. 

Die Messwägen fuhren zur mobilen 
Messung in den verbauten Gebieten 
vorgegebene Ziele an und überprüf-
ten in Fahrtpausen zusätzlich stationär 

Plätze mit besonders hoher Frequenz 
und damit auch besonders hohem Mo-
bilfunkaufkommen. 

Die Tablets kamen in oberirdischen 
öffentlichen Verkehrsmitteln, aber vor 
allem auch in öffentlichen Gebäuden 
wie Cafés oder Bahnhöfen zum Einsatz.  
Zwischen den Ballungsräumen waren 
die Tester von connect überwiegend auf 
Autobahnen, aber auch auf Landstraßen 
unterwegs.

SO WURDE GETESTET 
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HTC

Alles für die Fans 

Eine ganz besondere App für Fußball-
fans gibt es von HTC. Als der offizielle 
Smartphone-Partner der UEFA Cham-
pions League und der UEFA Europa 
League stellt HTC aktuelle Teaminfos, 
Live-Spielstände oder Spielzusammenfas-
sungen bereits kurz nach der offiziellen 
Veröffentlichung durch die UEFA für 
Android-Smartphones zur Verfügung. 
Die auf der BlinkFeed-Startseite basie-
rende Oberfläche lässt sich weitgehend 
an die Wünsche des Nutzers anpassen, 
so dass die Anwender die wichtigsten 
Neuigkeiten von den Mannschaften und 
Spielen erhalten, die sie wirklich interes-
sieren.

Neben Nachrichten und Neuigkeiten 
sowie aktuellen Spielständen gibt es Ein-
zelheiten zu den bevorstehenden Partien, 
detaillierte Live-Feeds für jedes Match 
mit den wichtigsten Szenen, ausführliche 
Berichterstattung, Fotogalerien, Informa-
tionen zu allen Clubs und Spielern in den 
Bewerben sowie exklusive Aktionen und 
Gewinnspiele von HTC. Darüber hinaus 
werden in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz individuelle Inhalte ange-
boten. Zudem können Fans an Social-
Games auf der Plattform HTChange.de 
teilnehmen. Als Gewinne winken Tickets 
für Spiele der UEFA Champions League 
oder der UEFA Europa League sowie 
hochwertige Sachpreise.

AGFEO

Zertifiziert

Nebenstellenspezialist Agfeo und der ös-
terreichische VoIP-Anbieter IP Austria 
haben sich gegenseitig zertifiziert. Da-
mit soll sichergestellt sein, dass die neue 
Elements-Familie von Agfeo perfekt mit 
den SIP-Diensten der IPA zusammen-
spielt. Die Überreichung der Urkunde 
durch Christian Wallisch, VL Süd/Ost 
Österreich von Agfeo, an IP Austria-GF 
Alexander Matissek fand im Rahmen der 
Agfeo Partnertour in Wien statt. 

„Das VoIP-Thema beschäftigt die 
Branche und uns schon lange. Trotz des 
SIP-Standards gibt es immer wieder Pro-
bleme. Viele Anbieter legen das Protokoll 
unterschiedlich aus. Umso wichtiger ist 
es, dass ein SIP-Anbieter wie IP Austria 
und ein Hardwarehersteller wie wir zu-
sammenspielen”, erklärte Wallisch. „Der 
große Vorteil ist, dass zwischen den Un-
ternehmen ein sehr kurzer Draht besteht. 
Unsere Entwicklungsabteilungen koope-
rieren sehr eng, schließlich sprechen sie 
dieselbe Sprache und sind in derselben 
Zeitzone.”

GIGASET 

Tablets    
neben Schnurlos

Mit zwei An-
droid-Gerä-
ten betritt 
Gigaset den 
T a b l e t -
Markt. Die 
Geräte im 
Format 8 Zoll 
und 10,1 Zoll 
stellen den 
nächsten Schritt in der Erweiterung der 
Strategie „Gigaset 2015” dar. Gigaset will 
damit vor allem im vernetzten Haushalt 
punkten. Dementsprechend verfügen 
die beiden Geräte nur über WLAN. Das 
10,1 Zoll-Modell QV1030 verfügt über 
eine hohe Auflösung von 2.560 x 1.600 
Pixeln sowie über einen leistungsfähigen 
1,8 GHz Quadcore-Prozessor, während 
der kleine Bruder QV830 mit etwas ge-
ringeren Leistungsdaten auskommen 
muss. 

Lieferbar ab Mitte Dezember 
UVP QV830: EUR 199,95
UVP QV1030: EUR 369,95

den LTE-Ausbau konsequent weiter 
vorantreiben werde. Bereits jetzt kön-
ne der Mobilfunker 25 % der Bevölke-
rung mit 4G versorgen. 

TROTZ HANDICAPS  
BESTES SPRACHNETZ 

Für Drei macht sich die Zusammen-
führung der Netze und die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten auch beim 
connect-Netztest bemerkbar. Doch 
trotz der in den vergangenen Monaten 
immer wieder kolportierten Probleme, 
konnte Drei den Titel für das beste 
Sprachnetz einheimsen – und dies mit 
dem besten Wert für Sprachtelefonie 
in der gesamten DACH-Region. Aber 
auch in der Gesamtwertung muss sich 
Drei nicht verstecken. Mit 400 Punk-
ten erhielt der Betreiber ein sehr soli-
des „Gut”. 

„Wir sind stolz darauf, dass das 
Sprachnetz von Drei trotz Netz-Zu-
sammenlegung erneut den besten Wert 
vor allen Netzen im deutschsprachigen 
Raum erzielt hat. Bei den Datennetzen 
hat der ausschließliche Test mit LTE-
Geräten das Bild in Österreich etwas 
verzerrt. Anders als in Deutschland 
nützen in Österreich erst einige tau-
send Kunden LTE”, erklärt 3CEO Jan 
Trionow und steckt für Drei hohe Zie-
le. „Durch die Zusammenlegung mit 
dem früheren Netz von Orange und 
zusätzliche Investitionen erweitern wir 
unser Netz in Österreich zu einem der 
besten LTE-Netze weltweit. Unser Ziel 
ist eine Netzabdeckung von 98 Pro-
zent. Überall, wo es Drei gibt, wird es 
dann auch LTE geben. Damit wollen 
wir auch im Daten-Bereich den Spit-
zenplatz im connect-Test wieder zu-
rückerobern.”

VERZÖGERUNG 

Trionow macht für den zögerlichen 
LTE-Start in Österreich die späte Mul-
ti  band-Auktion verantwortlich. Auch 
herrsche wegen des Berufungsverfah-
rens nach wie vor Rechtsunsicherheit 
(siehe S. 38). Trotzdem sieht sich Drei 
für den weiteren LTE-Ausbau in ei-
ner guten Position, da der Betreiber 
dank der zusätzlichen Frequenzen 
aus der Übernahme von Orange über 
eine gute Basisausstattung verfüge. 

„Sobald das Refarming (die Freiga-
be des Spektrums für LTE, Anm. d. 
Red.) der bestehenden Frequenzen  
vollzogen ist, wird Drei mit dem ös-
terreichweiten LTE-Roll-out auf Ba-
sis von 1.800 MHz beginnen”, so der 
3CEO. 

  bietet mehr Information via 
STORYLINK: 1312037
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F ür Betreiber und Republik geht es 
um sehr viel Geld, genau genommen 

um zwei Mrd Euro – und den Vorwurf, 
dass die Telekom-Control-Kommission 
(TKK) mit ihrer Auktion den Preis für 
die so dringend benötigten Frequenzen 
künstlich in die Höhe getrieben hätte. 
T-Mobile und Drei sehen jedenfalls in 
diesem Vorgehen einen Verstoß der TKK 
gegen das Telekom-Gesetz. Denn durch 
das Design der Auktion war es jedem 
Teilnehmer möglich, bis zu 50 Prozent 
aller Frequenzen zu ersteigern. Was im 
Umkehrschluss aber bedeutet, dass zwei 
Bieter, die jeweils die Hälfte des Spekt-
rums erwerben wollten, mit entsprechen-
den Geboten den dritten Bieter aus der 
Auktion drängen konnten – mit drama-
tischen Folgen für das betroffene Unter-
nehmen. Denn ohne diese Frequenzen 
hätte der unterlegene Bieter innerhalb 
weniger Jahre so seine Geschäftsbasis 
verloren. Die Folge war, dass alle Be-
treiber zum Schutz ihrer bisherigen In-
vestitionen nicht entsprechend für den 
angemessenen Marktwert der jeweiligen 
Frequenzen, wie es das Telekommunika-
tionsgesetz (TKG) vorsieht und der sich 
aus den Rendite-Erwartungen für die 
Laufzeit berechnet, sondern bis zur Höhe 
des Unternehmenswerts boten. 

Laut T-Mobile war dieses Knock-out-
Szenario nicht ganz unbegründet. So hät-
te die Analyse der Auktion ergeben, dass 
der Betreiber selbst mit seinem Endgebot 
nur um sechs Mio Euro an einem K.O. 
vorbeigeschrammt sei.

DAS WUNDER VON WIEN

„Es ist das Wunder von Wien, dass in 
dem Markt mit den geringsten Rendi-
ten im Vergleich zu anderen europäi-
schen Staaten der höchste Preis für die 
Frequenzen gezahlt wurde”, erklärte 
deswegen auch T-Mobile CEO Andre-
as Bierwirth. „Wir sind zwar mit dem 
erlangten Spektrum ganz zufrieden. 
Aber wegen der Mängel an dem Verfah-
ren fordern wir eine Neuaustragung der  
Auktion unter fairen Bedingungen und 
wir sind sehr zuversichtlich, dass wir 
erfolgreich sein werden. Im Endeffekt  
hätte die Telekom-Control-Kommis-
sion diese Probleme im Vorfeld durch  
vernünftige Konsultationen ausräumen 
können.” 

T-Mobile beeinsprucht die Bescheide 
aber auch wegen der Doppelvergabe 
mehrerer Frequenzbänder, die ursprüng-
lich Telering gehört haben. Diese Vergabe 
bezeichnete Bierwirth schlicht als „kalte 
Enteignung”. 

„Das Auktionsverfahren war formal 
und inhaltlich rechtswidrig. Drei wurde 
dadurch beträchtlich geschädigt. Das ein-
fach hinzunehmen, wäre unverantwort-
lich”, erklärte auch 3CEO Jan Trionow. 
„Unsere Beschwerde gegen die Frequenz-
vergabe ist daher ein zwingender Schritt 
im Interesse unseres Eigentümers, unserer 
Mitarbeiter und unserer Kunden.” Bereits 
während der Auktion hatte Drei deswe-
gen mehrmals den Abbruch des Verfah-
rens gefordert. 

Für Drei könnte sich noch eine zusätz-
liche Motivation ergeben, um die Be-
scheide anzufechten: Laut 3CEO Jan 
Trionow verfügt zwar Drei über ein 
ausreichendes Frequenzspektrum, vor 
allem auch im 1800 Mhz-Bereich, 
das kann allerdings nicht verdecken,  
dass Drei bei der Auktion sich die we-
nigsten Rechte – und keine Frequenzen 
im Bereich 800 MHz – sichern konnte. 
Frequenzbänder, die sich besonders gut 
für die Versorgung im ländlichen Raum 
eignen. 

Wegen der hohen Kosten für die Frequenzen wollen T-Mobile und Drei eine 
Wiederholung der Auktion. Nirgendwo sonst in Europa waren die LTE-Frequenzen 

so teuer wie in Österreich. 

MULTIBAND-AUKTION: T-MOBILE UND DREI ZIEHEN VOR GERICHT 

Böses Erwachen 
Wenn man sich die Reaktionen der Netzbetreiber auf das Ergebnis der Multiband-Auktion vor Augen hält, 
dann ist es keine Überraschung. Sowohl T-Mobile als auch Drei werden gegen die Bescheide der Regulie-
rungsbehörde beim VwGH und beim VfGH Beschwerde einlegen. Haben sie Erfolg, dann muss das Vergabe-
verfahren für die LTE-Frequenzen wiederholt werden. 

 via STORYLINK: 1312038 TEXT: Dominik Schebach | FOTO: Dominik Schebach | INFO: www.elektro.at

BESCHWERDE 
Laut T-Mobile und Drei entsprach die Aukti-
on nicht dem TKG, weswegen beide Betrei-
ber beim VfGH und beim VwGH Beschwer-
de einlegen. 

UNSICHERHEITEN 
Das Auktionsdesign ermöglichte es, einen 
Betreiber vollkommen aus dem Markt zu 
drängen. 

AM PUNKT

All unseren Mitgliedern, Partnern
und auch der lieben Konkurrenz:

Von ganzem Herzen

Frohe Weihnachten!

Mag. Alfred Kapfer
Geschäftsführer Expert Österreich

Wenn Sie Informationen zu Expert haben möchten, habe ich stets 
ein offenes Ohr für Sie: 07242/290 700 oder a.kapfer@expert.at

FREQUENZVERGABE
Endergebnis Multiband-Auktion 
in Mio. Euro

KOSTEN IM LÄNDERVERGLEICH
Preis in Euro pro MHz pro Einwohner  

Gesamt 2.014 AT

0
,8

6

NL IT CH ES UK DE

Drei 
330

A1
1.030T-Mobile

654

0
,5

5

0
,3

4

0
,2

2

0
,1

9

0
,1

8

0
,1

5

TELEKOMMUNIKATION

38  | 12/2013



Sowohl Bierwirth als auch Trionow se-
hen keine Reparaturmöglichkeit für das 
Verfahren. Nur eine völlige Neuauflage 
der Auktion könnte die Vergabe der Fre-
quenzen sanieren. 

Auslöser der Misere ist nach Dafürhal-
ten von Bierwirth der Zeitdruck, un-
ter dem die Multiband-Auktion stand. 
Schließlich mussten wegen diverser Vor-
gaben auf EU-Ebene die Verfahren zur 
Vergabe der Digitalen Dividende noch 
im September 2013 gestartet werden. 
Dafür opferte nach Ansicht des T-Mobile 
CEOs die Regulierungsbehörde schein-
bar auch das gewöhnlich einer Auktion 
vorausgehende Konsultationsverfah-
ren, das viele der Unsicherheiten auf 
Seiten der Betreiber ausgeräumt hätte.  
Das Auktionsdesign, die Kommunika-
tionssperre für die Netzbetreiber sowie 
die hohe Einstiegsschwelle von mehr 
als 500 Mio Euro taten den Rest. Die 
daraus entstandene Dynamik hat aber 
wiederum zur Entkopplung der Lizenz-
kosten vom wahren Wert des Spektrums 
geführt. Schließlich seien die Lizenzen 
für das Spektrum „nur” 500 bis 700 Mio 
Euro wert und nicht die zwei Mrd, die 
schlussendlich als Ergebnis der Auktion  
herauskamen. 

GUTE CHANCEN

Unter diesen Voraussetzungen rech-
nen sich die CEOs von T-Mobile und 
Drei gute Chancen vor den Gerichten 
aus, dass die Bescheide der Regulie-
rungs-Behörde kassiert werden. Mit 
entsprechenden Folgen für die Repu-
blik, da die Einnahmen offensichtlich 
von den Regierungsverhandlern der 
beiden Großparteien umgehend in die 
Budgetplanung miteinbezogen wurden. 
„Das kann für die Republik ein böses 
Erwachen geben”, erklärte Bierwirth im 
Hinblick auf das Finanzministerium. 
Denn schließlich müsste in diesem Fall 
natürlich auch der Kaufpreis retourniert 
werden. 

LTE-ROLL-OUT ERFOLGT 

Wie auch immer, kommt es zu einem 
neuen Verfahren, so wird die endgül-
tige Frequenzverteilung erst in eini-
gen Jahren feststehen. Das heißt aber 
nicht, dass der LTE-Ausbau solange 
aufgeschoben wird. Vielmehr wollen 
alle Betreiber trotz der Unsicherheit 
so schnell wie möglich mit dem LTE-
Ausbau beginnen – selbst auf die Gefahr 
hin, dass sich die Netzplanung bei einer 

Neuverteilung der Frequenzbänder als 
nicht ideal erweisen sollte. Die Kunden 
verlangen einfach nach mehr Übertra-
gungskapazität im Mobilfunknetz und 
dem können sich die Betreiber nicht 
entziehen. 

AUFSCHIEBENDE WIRKUNG

Unmittelbar wollen T-Mobile und 
Drei auch eine aufschiebende Wirkung 
vor Gericht bezüglich des Kaufpreises 
erreichen. Denn ungeachtet der einge-
brachten Beschwerden müssen die beiden 
Betreiber den Kaufpreis von 654 Mio 
bzw 330 Mio Euro innerhalb von vier 
Wochen ab Zustellung der Bescheide 
zahlen. 

Sollte kein Aufschub gewährt werden, 
werde man versuchen, eine Teilzahlung 
mit der Republik zu vereinbaren, er-
klärte Bierwirth. „Wir wollen zumin-
dest erreichen, dass die Zahlungen erst  
dann fällig werden, wenn die jeweiligen 
Frequenzen auch tatsächlich genutzt wer-
den können.”

1/2 
Expert 
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DEUTSCHLAND

Vorstoß im Privat-TV
Die Verwertungsgesellschaft VG Media, die unter anderem die 

privaten TV-Sender in Deutschland vertritt, fordert derzeit vehe-
ment eine Beteiligung der Sender an der Vergütung für private 
Kopien des Sendesignals. Für Geräte, die in der Lage sind, TV-
Programme aufzuzeichnen, solle demnach die Privatkopievergü-
tung erhöht werden. VG-Media-Geschäftsführerin Maren Ruhfus 
argumentierte in einem Interview mit dem Magazin Promedia, 
dass für die gewerbliche Verbreitung zB durch Kabelnetzbetrei-
ber den Sendern eine Vergütung zustünde, nicht jedoch durch die 
private Verbreitung. Diese Regelungen halte man für nicht mehr 
zeitgemäß, ja sogar rechtswidrig – den daraus resultierenden Scha-
den schätzt die VG Media auf jährlich bis zu 20 Mio Euro. Durch 
DVD-Rekorder, Online-Receiver oder die Cloud bestünden 
zahlreiche Möglichkeiten, das Sendesignal zu kopieren. An den 
pauschalen Vergütungen, die von den Geräteherstellern bezahlt 
werden, sind die TV-Sender derzeit (noch) nicht beteiligt. 

START ERFOLGT 

ORF: HbbTV on Air
Nach einigen Verschiebun-

gen war es am 18. November 
endlich soweit: Am Trans-
ponder 007 – auf den ORF 
Programmen ORF1 HD und 
ORF2 HD – wurden die HbbTV-Applikationen aufgeschalten. 
Highlight-Feature ist dabei die ORF TVthek.

EINBLICK

„Die User wollen Inhalte, die 
ihnen im Fernsehen gefallen, auch 
auf PCs, Notebooks, Smartphones 
oder Tablets konsumieren.”
SEITE 42

„Es ist uns aus wirtschaftlichen 
Gründen momentan nicht mög-
lich, jeden einzelnen Fachhhänd-
ler selbst zu betreuen.”
SEITE 44

LOEWE VERHANDELT MIT ZWEI INVESTOREN 

Endspurt
Zwei Investoren sind bei der Kronacher TV-Schmiede in die 

letzte Phase des Verkaufsprozesses eingetreten und wollen den 
Loewe Geschäftsbetrieb übernehmen, ließ der Konzern jüngst 
wissen. „Die Gespräche sind bereits weit fortgeschritten und ver-
laufen äußerst positiv”, so Finanzvorstand Rolf Rickmeyer. „Dies 
wird dadurch unterstützt, dass der Geschäftsbetrieb wieder stabil 
ist: Die Kunden kaufen wieder, die Umsätze ziehen kräftig an.” 
Unterdessen hatten die Loewe-Gläubiger Mitte November in den 
Gläubigerversammlungen vor dem Amtsgericht Coburg dem Sa-
nierungskurs des Vorstandes und der Fortführung des operativen 
Geschäftsbetriebs mit großer Mehrheit zugestimmt. „Die Zu-
stimmung der Gläubiger ist ein deutlicher Vertrauensbeweis und 
ein wichtiges Signal”, unterstreicht der Loewe-Vorstandsvorsit-
zende Matthias Harsch. „Der Fortführung des Geschäftsbetriebs 
für die weitere Dauer des Investorenprozesses steht damit nichts 
mehr im Wege.” Beide Bieter sollen demnach zugesagt haben, 
das Konzept der strategischen Neuausrichtung langfristig zu un-
terstützen.„Das Unternehmen kann nach Abschluss des Kaufver-
trags sofort voll durchstarten”, so Harsch abschließend. 

„2013 – was für ein Jahr”, werden viele denken und dabei 
hoffen, dass es endlich vorbei ist. Aber warum eigentlich? 
War 2013 tatsächlich so schlimm? So anders? So viel furcht-
barer als die Jahre davor? Nein, nein und nochmals nein. Zu-
gegeben: Jammern darf jeder – schließlich leben wir (Gott sei 
Dank!!) in einem freien Land. Auf der anderen Seite sind wir 
jetzt dort, wo wir – um- und absatzmäßig – vor zwei Jahren 
auch schon waren. 

So stellt sich die Situation der Unterhaltungselektronik auf 
den ersten Blick dar. Betrachtet man die Zahlen jedoch ge-
nauer, stellt man fest, dass jenes Minus, das den TV-Bereich 
seit Monaten fest im Griff hat, im selben Maß als Plus auf 
Seiten der Smartphones und vor allem Tablets steht. Dh, 
die Konsumausgaben sind nicht – oder nur marginal – ge-
schrumpft, sie sind nur anders verteilt. Und so, wie die UE in 
den letzten Jahren der große Nutznießer dieser Verschiebun-
gen war, so erleben wir nun eben jene Delle, die zwangsläu-
fig irgendwann kommen musste. Dass ein Minus von zwölf, 
15 oder noch mehr Prozent schmerzt, steht natürlich außer 
Frage – wer den Zeichen der Zeit jedoch gefolgt ist und die 
Anzeichen für Vernetzung, Konvergenz und Second Screen 
ernstgenommen hat, dürfte damit jedoch kein allzu großes 
Problem haben.

Lohnenswerter als der müßige Blick in die Vergangenheit 
ist mit Sicherheit jener in die Zukunft. Und wenn man den 
Stimmen aus Industrie und Großhandel Glauben schenkt, 
dann erwartet uns 2014 ein Jahr, dem man zumindest mit ei-
nem lachenden Auge entgegensehen kann: Denn auf die ers-
ten Schritte bei UHD, die hochauflösenden Audio-Angebote 
und die verbesserten Streaming-Möglichkeiten werden die 
Hersteller im Frühjahr die entsprechenden Produkte folgen 
lassen. Das sollte Balsam für die eingefleischten UE-Händler 
sein, denn damit lassen sich definitiv neue Begehrlichkeiten 
bei den Konsumenten wecken. Vorsicht ist jedoch ebenfalls 
weiterhin geboten, denn mit einem sprunghaften Anstieg der 
Umsätze rechnet man weder im TV-Bereich noch bei Au-
dio-Produkten oder Empfangsgeräten. Vielmehr geht man  
allgemein davon aus, dass sich der Geschäftsgang auf dem 
herbstlichen Niveau einpendeln und vorerst auch dort blei-
ben wird. 

Doch wer wagt schon, seine Hand für irgendwelche Prog-
nosen ins Feuer zu legen? Was der Markt bringt, sehen wir, 
wenn’s soweit ist – bis dahin müssen wir uns wohl mit der 
Weisheit begnügen, dass das Geld nicht weg, sondern schlicht 
anderswo ist. 

WOLFGANG SCHALKO

EIN- UND    
AUSSICHTEN

  bietet mehr Information
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* Alle Teilnehmer erhalten einen EUR 50,00 Rabattgutschein auf game.nikon.at für eine Nikon 1 J3 oder eine Nikon D5200 in allen Kitvarianten. Aktion gültig vom 1. November 2013 bis  
31. Dezember 2013. Pro NIKON Produkt kann nur ein Rabattgutschein bei allen teilnehmenden NIKON Österreich Vertragseinzelhändlern eingelöst werden. Die vollständigen Teilnahme
bedingungen finden Sie online unter game.nikon.at.

** Kabellose Verbindung mit SmartGeräten über den Funkadapter WU1b für mobile Geräte, wird gesondert verkauft.

ICH BIN DIE NIKON D5200 
Ich bin dein kreativer Blickwinkel. Ich verfüge über einen neigbaren  
Monitor, eine Full-HD-Filmfunktion und bin kabellos mit Smart-Geräten 
verbunden. Mein Bild sensor mit 24 MP, ein ISO-Empfindlichkeitsbereich 
bis 6400 und 39 Fokusmess felder sorgen für eine außergewöhnliche Bild-
qualität. Ich bin die Bilder, die du dir vorgestellt hast. nikon.at

ICH BIN DIE NIKON 1 J3  
Ich bin ein superschneller Autofokus mit Serienaufnahme. Ich habe 
wechselbare Objektive, kann Motiven in Bewegung folgen und mache 15 
gestochen scharfe Bilder pro Sekunde, damit du nie wieder einen besonde-
ren Moment verpasst. Mit dem Modus „Live-Zeitlupe“ für die Auswahl des 
besten Augenblicks und der optionalen Wi-Fi-Verbindung** kannst du deine 
Lieblingsfotos ganz einfach auswählen und sofort mit deinen Freunden 
teilen. Ich bin stets bereit. nikon.at



D ie Cable Days, Branchentreff für 
Kabel-TV, Rundfunk und Breit-

band, gingen Mitte November in Salz-
burg über die Bühne. Insgesamt 350 
Besucher nutzten die Networking Platt-
form, zu der Fachverbandsobmann Gün-
ther Singer und sein Team neben Gästen 
aus Deutschland und der Schweiz heuer 
erstmals auch Vertreter der Kabelnetz-
betreiber-Branche aus Polen begrüßen 
konnten. 

Das Vortragsspektrum reichte von der 
Frage, wie Kabel-TV 2020 aussehen 
wird, über jene, ob Over-the-top(OTT)-
Angebote Wertschöpfungskiller sind bzw 
welche Möglichkeiten Telekom- und Me-
dien unternehmen diesbezüglich haben 
und ob es sich bei HbbTV um ein Muss 
oder bloß einen Hype handelt. Weiters 
wurde anhand der Ergebnisse der GfK 
Enigma Studie präsentiert, wie sich die 
TV-Nutzung, die Endgeräte sowie das 
Angebot in den kommenden fünf Jahren 
entwickeln werden und welche Erfahrun-
gen Swisscable bei der Schweizer Analo-
gabschaltung gewinnen konnte. Klare 

Worte fand dabei bereits der erste Redner 
des Events, Obmann Singer, bei seiner 
Begrüßung.

FORDERUNGEN   
AN DIE POLITIK 

In seinem Eröffnungsstatement plä-
dierte Singer dafür, jenen Anteil aus den 
Erlösen der Versteigerung von Mobil-
funklizenzen in Österreich, der über das 
erwartete Maß hinausgeht, für den Aus-
bau der Breitband-Infrastruktur in unse-
rem Land zu verwenden. Zugleich müsse 
hier jedoch darauf geachtet werden, dass 
nicht nur ein Anbieter oder eine Zahl ei-
niger weniger in den Genuss einer Förde-
rung komme, vielmehr müsse ein offener 
Zugang für alle möglich gemacht werden 
(Anm.: eine Forderung, die zuletzt auch 
der VAT – Verband Alternativer Tele-
kom-Netzbetreiber – vehement äußerte). 
Außerdem unterstrich Singer diese Not-
wendigkeit zur Wahrung der Technolo-
gieneutralität.

In seinem Appell an die politisch Ver-
antwortlichen richtete der Branchen-
vertreter das Augenmerk auch auf über-
bordende wie skurrile Auflagen durch 
das Telekommunikationsgesetz: So sei 
eine der am technologisch fortschritt-
lichsten und innovativsten Branchen in 

Zattoo-CEO Nick Brambring erklärte das klassische Fernsehen für alles andere als tot.

CABLE DAYS DES WKÖ-FACHVERBANDES TELEKOM/RUNDFUNK

Von Analog-Aus bis Zattoo
Auch die nunmehr 7. Auflage der Cable Days bot den bewährten Mix aus informativen Inhalten, angeregten 
Diskussionen sowie Gelegenheit zum Netzwerken. Die thematischen Schwerpunkte bildeten diesmal die Ent-
wicklungen rund um Over-the-top-Dienste und die Abschaltung der analogen Verbreitung im Kabel-TV. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: WKÖ | INFO: www.cable-days.at

Rund um die Cable Days starteten nicht 
nur Kooperationsgespräche zwischen TV-
Streaming-Anbieter Zattoo und Kabelnetz-
betreiber Liwest, deren Chefs Brambring 
und Singer äußerten im Horizont-Inter-
view auch An- und Absichten.

Wie verändern Streaming-Dienste à 
la Netflix den Markt?
Brambring: Für uns ist Netflix natürlich 
Konkurrenz, aber es setzt auch die Sen-
der unter Druck, etwas dagegenzustellen, 
im Internet-TV überhaupt dabei zu sein.  
Singer: Das bisherige Gehabe war das 
Ausschließen. Wir haben gelernt, dass 
es eine schöne Überschneidungsfläche 
zwischen OTT-Diensten und klassi-
schen Kabelnetzbetreibern geben kann. 

In Europa verursachen Netflix und 
YouTube zusammen 1/3 des Daten- 

verkehrs, in den USA über die Hälfte 
– sind die Netze dafür gerüstet?
Singer: Kabelnetze, so wie sie jetzt auf-
gestellt sind, sind vollkommen in der 
Lage, diese Datenmengen zu bewältigen. 
Es gibt bereits Überlegungen, DVB als 
Übertragungsstandard aufzugeben und 
komplett auf IP umzustellen. Die Netze 
wachsen mit den Kundenanforderun-
gen mit, Glasfaser wird einmal direkt 
ins Wohnzimmer kommen. 

Verliert Live-TV an Relevanz? 
Brambring: Es kommt etwas Neues dazu, 
das auch Relevanz hat. „Breaking Bad” 
kann nicht die politische Talkshow oder 
das Sportereignis ersetzen. Der Medien-
konsum wird insgesamt größer, Sender 
müssen TV aber relevant halten, ihre In-
halte auf mobilen Devices anbieten und 
etwa Timeshift-Funktionen erlauben.

GÜNTHER SINGER UND NICK BRAMBRING IM INTERVIEW
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Österreich dazu gezwungen, ihren Kun-
den verpflichtend Papierrechnungen aus-
zuschreiben. Aber auch in Bezug auf die 
Einschränkungen und die derzeit geübte 
Praxis der Vergebüh-
rung bei Nutzung von 
öffentlichem Eigentum 
– etwa bei der Verle-
gung von Kabeln oder 
der Errichtung von Mobilfunkstationen 
– sieht der Fachverband Telekom/Rund-
funk die Politik gefordert. 

STRIKTE REGELN

Außerdem sprach sich der Fachver-
bandsobmann erneut klar gegen die Ein-
führung einer Netzabgabe (auch bekannt 
als „Internetsteuer”) sowie gegen eine 
Ausweitung der Festplattenabgabe in Ös-
terreich aus. Denn solche Pläne und erst 
recht die Umsetzung würden nicht nur zu 
Lasten der Wirtschaft, sondern auch der 
Konsumenten gehen. Gerade die heimi-
sche Kommunikationsbranche mit den 
im europäischen Vergleich ohnehin güns-
tigsten Preisen und sinkenden Umsätzen 
könne weitere finanzielle Belastungen – 
als Bespiel wurde die Versteigerung von 
Mobilfunkfrequenzen genannt – nicht 
verkraften. „Wie sollen Investitionen in 
die vorhandene und den weiteren Aus-
bau von Breitband-Infrastruktur da noch 
funktionieren? Das Maß ist voll!”, gab 
Singer zu bedenken.

Kritik der österreichischen IKT-Wirt-
schaft rufen aber auch die unterschied-
lichen Rahmenbedingungen für die 
Verbreitung und Nutzung von audiovisu-
ellen Inhalten – zu Lasten von Kabelnetz-
betreibern und Mobilfunkunternehmen 
und zugunsten von OTT-Anbietern wie 
YouTube oder Netflix – hervor. Denn die-
se könnten sich Beschränkungen – etwa 
in Bezug auf Werbezeiten oder Auflagen 

für Spirituosen- und Tabakwerbung – 
entziehen, die heimische Anbieter aber 
sehr wohl zu erfüllen hätten. Als Erfolgs-
modell in der Entwicklung zukunftsfähi-

ger Content-Angebote 
machte Berthold Heil 
von Bearingpoint auf 
neue Kooperations-
möglichkeiten zwi-

schen klassischen Anbietern wie Telkos 
oder Kabelnetzbetreibern und den neuen 
Marktteilnehmern aufmerksam. Aufgabe 
der Politik sei es, derartige aus dem Markt 
kommende Lösungen zuzulassen und di-
rigistische Eingriffe in den Wettbewerb 
zu vermeiden. 

AUS ERSTER HAND 

Mit Nick Brambring, CEO von Zat-
too, kam bei den cable Days auch ein pro-
minenter Vertreter der „OTT-Fraktion” 
zu Wort. Bei Zattoo können User gratis 
(oder gegen ein monatliches Entgelt wer-
befrei) Live-TV-Streams von derzeit ins-
gesamt rund 150 Fernsehprogrammen 
auf mobilen Devices abrufen – wegen der 
lizenzrechtlich herausfordernden Situati-
on jedoch (noch) nicht in Österreich. 

„Fernsehen, wie wir es kennen, von 
Programmmachern gestaltet, ist nach wie 
vor gefragt”, zeigte sich Brambring über-
zeugt. In diesem Zusammenhang ortete 
der Zattoo-CEO in Hinblick auf Second-
Screens weniger einen Änderungs- als 
vielmehr einen „Ergänzungsbedarf: Die 
User wollen Inhalte, die ihnen im Fern-
sehen gefallen, zusätzlich auch auf PCs, 
Notebooks, Smartphones oder Tablets 
konsumieren.” 

Weiters ließ Brambring mit der An-
kündigung aufhorchen, einen (erneuten) 
Anlauf für einen Markteintritt in Öster-
reich nehmen zu wollen. Man befinde 
sich auf der Suche nach Kabelnetzbetrei-
bern als Partner für den Markteintritt von 
Zattoo. Geht es nach den Wünschen des 
Streaming-TV-Diensteanbieters, soll der 
Start von Zattoo hier zu Lande im Lau-
fe des kommenden Jahres erfolgen: „Wir 
hoffen, dass einer der potenziellen Part-
ner mitmacht und wir 2014 jedenfalls für 
die betreffenden Kunden zu sehen sind”, 
so Brambring. 

Das vor acht Jahren in der Schweiz ge-
gründete Zattoo ist derzeit neben der 
Schweiz in Deutschland und einigen 
anderen europäischen Ländern, darun-
ter Frankreich und Großbritannien, zu 
sehen. Insgesamt nutzen den Dienst laut 
Brambrings Aussage zwischen 1 und 1,8 
Mio Nutzer pro Monat, 5% davon in der 
kostenpflichtigen Variante.

Fernsehen, wie wir es ken-
nen, ist nach wie vor gefragt.

Nick Brambring

HAMA

Clever nachrüsten 

Um hochwer-
tigen Klang 
auch mobil zu 
erreichen, hat 
Hama drei neue 
Avinity Kopfhö-
rerverstärker im 
Programm, die 
das Maximum 
an Soundquali-
tät aus jeder Musikquelle herausholen. 
Die kleinen, schwarzen Kästchen wer-
den einfach zwischen Smartphone und 
Kopfhörer geschaltet und schon be-
ginnt der Hörgenuss aus purem Klang 
und optimaler Lautstärkenunterstüt-
zung. Das Einstiegsmodell „Compact 
Mobile” (UVP: 49,99 Euro) ist ideal 
für den alltäglichen Gebrauch und bie-
tet bereits eine Unterstützung bis 150 
Ohm. Mit zwei wählbaren Gain-Levels 
bis 300 Ohm, hoher Bass-Performance 
und einem stärkeren, auswechselbaren 
Akku setzt der „Progressive Mobile” 
(UVP: 99,99 Euro) noch eins oben 
drauf. Das Highlight-Produkt der Avi-
nity-Kopfhörerverstärker, der „USB 
DAC Mobile” (UVP: 149 Euro), lässt 
sich durch einen integrierten Digital-/
Audio-Konverter zusätzlich am Lap-
top oder PC als externe Soundkarte 
verwenden. Mit drei wählbaren Gain-
Levels, Unterstützung der Sampling-
frequenzen aller Musikformate, USB 
Decoding bis 96 kHz/24Bit und der 
Anschlussmöglichkeit für zwei Kopf-
hörer oder einen Kopfhörer und einen 
Amplifier ist er ein echtes Allroundta-
lent. Weitere Infos gibt’s unter www.
hama.at sowie www.avinity-cable.com. 

Microsoft bringt die Xbox One, 
Sony die PS4 und Hama zu beiden 
das passende Zubehör. Pünktlich zum 
Verkaufsstart bietet der Zubehörpro-
fi ein umfangreiches Startsortiment, 
mit dem die Möglichkeiten der lang 
ersehnten Konsolen noch effektiver 
genutzt werden können. Die Palette 
reicht von HDMI-, ODT- und LAN-
Kabeln über einen 4-fach-USB-Hub 
bis hin zu Controller- sowie Charging 
Kits und TV-/Wandhalterung für Ki-
nect-2-Kamera.

Fachverbands-Obmann Günther Singer 
appellierte an die Politik – und warnte vor 

neuen Belastungen für die IKT-Branche. 
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Abbildungsbeispiel

Das Beste 
von Sky jederzeit 
auf Knopfdruck.
Holen Sie sich jetzt mit dem Sky+ HD-Festplattenreceiver die beste Videothek Österreichs einfach nach 
Hause. Mit dem integrierten Abrufservice sehen Sie die neuesten Kinofi lme – die meisten davon gratis – 
aktuelle US-Serien und Dokus in brillantem HD wann immer Sie wollen.

Ihr Ausblick auf einige Highlights:

Einfach QR-Code mit dem Handy einscannen 
oder auf sky.at/skyanytime gehen und mehr 
Infos über Sky Anytime erfahren.    

Kinofi lme 1 Jahr vor allen anderen im TV.
Die fantastische Welt von Oz 4 ab 8.12. 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD
Jahrmarktzauberer Oscar „Oz“ Diggs gerät mit einem Heißluftballon in 
einen Wirbelsturm und landet in der Wunderwelt von Oz. Dort muss er 
mit Witz, Herz und Magie gegen zwei böse Hexen kämpfen, um die Be-
wohner zu retten.

Serien sehen bevor andere darüber sprechen.
Boardwalk Empire – Staffel 4 ab 5.12. um 21.00 Uhr auf Sky Atlantic HD
Nachdem er den Krieg mit Rossetti überlebt hat, richtet Thompson 
(S. Buscemi) ein Friedensangebot an Masseria. Chalky White bereitet mittler-
weile die Eröffnung des Onyx Clubs am Boardwalk vor. Darmody will das 
Sorgerecht für ihren Enkel erhalten. Al Capone heuert seine Brüder an.©
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Fernseherlebnis für die ganze Familie.
Die Schlümpfe 2 im Dezember auf Sky Select HD (gegen Gebühr)
Schlumpf-Alarm in Paris: Weil Gargamel Schlumpfi ne entführt hat, reisen 
die Schlümpfe aus ihrer Welt in die Stadt der Liebe, um sie zu befreien. 
Sie bekommen es mit den Lümmels zu tun, die nur Dummheiten im Kopf 
haben. Freche Fortsetzung des Familienhits.

Preisgekrönte Dokumentationen.
Ein Paradies für Pinguine ab 26.12. auf Nat Geo Wild HD
Die Doku erzählt die unglaubliche Geschichte der Entstehung des wohl 
ambitioniertesten Pinguin-Geheges der Welt. Im Seaworld Freizeitpark 
Orlando wurden antarktische Bedingungen geschaffen und 14 Meter 
hohe Eisklippen sowie ein Palast für 345 Pinguine errichtet. 
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Jetzt Sky im Fachhandel sichern. 
 

Sky+ 
HD-Festplattenleihreceiver

 ab € 0*
 

Ich seh was Besseres.
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*Angebot gilt bei Abschluss eines Abos mit mind. Sky Welt um € 16,90 mtl. (Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, zzgl. € 39 Aktivierungsgebühr). Weitere Details zum Angebot direkt bei Ihrem Fachhändler vor Ort.
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S oviel vorweg: 
TP Vision 

bzw Philips be-
treut seine Key 
Accounts in ge-
wohnter Form 
weiter, ebenso wie 
Estro-VL Christi-
an Strobl seine 
Key Accounts in 
anderen Segmen-
ten weiter per-
sönlich betreut. 
Vielmehr geht es 
bei dieser Ver-
triebskooperation 
darum, eine Win-
win-Situation für 
alle Beteiligten zu 
schaffen: Estro ist 
mit seiner Außendienst-Mannschaft ös-
terreichweit vertreten und hat genau je-
nen Draht zum Fachhandel, der Philips 
zuletzt ein wenig abhanden gekommen 
ist. Philips wiederum kann die passenden 
Produkte zur Verfügung stellen, um das 
Sortiment von Estro zB im Bereich Ho-
tel-TV oder bei Audio-Lösungen abzu-
runden. Und der Fachhändler profitiert 
davon, alles aus einer Hand beziehen zu 
können. 

Christian Strobl setzt in die strategi-
sche Partnerschaft jedenfalls große Er-
wartungen: „Wir haben uns das genau 
angesehen – und es haben sich Perspek-
tiven ergeben, die wegen ihrer Vielfalt 
getrennten Abteilungen von Philips bei 
Estro wieder zusammenzuführen. Außer-
dem hat Philips gerade im TV-Bereich 
seit heuer wieder ein echtes Top-Line-up.” 
Außerdem könnten 2014 weitere Pro-
duktgruppen – zB Licht – folgen. 

ERFOLGVERSPRECHEND 

Zur Vertriebspartnerschaft erklärt Ge-
rald Hinker, GF von TP Vision Austria: 

„TP Vision hat schon lange nach jeman-
dem gesucht, der Philips (TV) als Exklu-
sivmarke vertreiben kann und nachdem 
Estro Strobl auf den EFH fokussiert ist 
und die Fachhandelslandschaft sehr gut 
kennt, war das Unternehmen der ideale 

Kandidat.” Denn Estro sei im EFH vor 
Ort – und zwar auch dort, wo TP Vision 
mit den Philips TVs zur Zeit „nicht mehr 
hinkommt”, wie Hinker weiter ausführt: 

„Es ist uns aus wirtschaftlichen Gründen 
momentan nicht möglich, jeden einzel-
nen noch so kleinen Fachhhändler selbst 
und direkt zu betreuen – obwohl wir das 
wirklich sehr gerne würden. Also haben 
wir nach jemandem gesucht, der den FH 
tatkräftig unterstützen und umfassend 
betreuen kann. Denn: Der EFH ist uns 
wirklich wichtig!” Hinker will die gute 
Partnerschaft früherer Tage von Philips 
und dem EFH wieder aufbauen, und in 
diesem Sinne soll Estro die Produkte ge-
zielt anbieten – neben Philips-TV auch 
Audio (jetzt Woox Innovations).

Damit liegt für Hinker das Ziel dieser 
Entscheidung auf der Hand: „Wir wollen 
beim FH wieder punkten – und diesem 
neben den zwei dominanten Mitbewer-
bern mit Philips eine starke, europäische 
Marke in die Hand geben. So wollen wir 
Philips auch wieder als starke europäische 
Marke im FH positionieren.” Der Ver-
trieb soll in enger Zusammenarbeit und 
genauer Abstimmung zwischen Estro 
und TP Vision erfolgen – sogar so weit, 
dass Kunden (nach Absprache mit die-
sem) auch „getauscht” werden können: Je 
nachdem, wer eine bessere Betreuung des 
Fachhändlers gewährleisten kann.

PHILIPS AB SOFORT BEI ESTRO

Neue Partner 
Estro hat sein Programm mit einem bekannten Namen gestärkt: Philips. 
Die Salzburger fungieren seit Kurzem als Distributor der TV-, Hotel-TV- 
und Audio-Range von Philips für den heimischen Fachhandel. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Estro | INFO: www.estro.at

Premiere auf der „Alles für den Gast”: Beim Messeauftritt Mitte No-
vember zeigte Estro erstmals Hotel-TV-Systeme mit Philips-Geräten.

PANASONIC

„Freunachten” 

Pa n a s o n i c 
erleichtert sei-
nen Kunden 
die Suche nach 
dem perfekten 
Weihnachtsge-
schenk mit der 
Freunachten 
Cashback-Ak-
tion. Im Akti-

onszeitraum werden bis zu 300 Euro 
auf den Kauf eines Smart VIERA TVs, 
eines Blu-ray-Recorders oder einer 
hochwertigen digitalen Systemkame-
ra der LUMIX G Serie erstattet. Die 
Aktion umfasst 16 Smart VIERA TV-
Modelle mit Bildschirmdiagonalen 
zwischen 42 und 65 Zoll, bei Blu-ray-
Recordern haben Kunden die Wahl 
aus sechs Modellen und im Bereich 
Digitalfotografie stehen fünf LUMIX 
G Serien in unterschiedlichen Farben 
und Objektivvarianten zur Auswahl. 
So einfach geht’s: Kunden, die ein 
Gerät bei einem der teilnehmenden 
Händler innerhalb des Aktionszeit-
raums vom 18. November 2013 bis 4. 
Jänner 2014 erworben haben, können 
unter www.panasonic.de/freunachten 
ihr Gerät bis zum 18. Jänner 2014 
registrieren und bekommen – je nach 
Gerät – bis zu 300 Euro erstattet. Und: 
Doppelt hält besser! Für ausgewähl-
te NeoPlasma-TVs gibt es zusätzlich 
zur Cashback-Aktion die Möglichkeit, 
den Garantiezeitraum auf vier Jahre 
zu verdoppeln. Alle Details dazu unter  
www.panasonic.de/plasma-garantie. 

SAMSUNG

Cashback-Promo
Zwei Monate lang 
– von 15. Novem-
ber bis 15. Jänner – 
läuft die Cashback-
Promotion „We are 
Samsung”. Wenn Besitzer eines alten 
Samsung Fernsehers im Aktionszeit-
raum einen neuen Samsung Smart-TV 
der Serie 9, 8 oder 6 kaufen (gilt nur im 
stationären Handel!) und ein Foto von 
sich mit ihrem alten TV an Samsung 
schicken, erhalten sie als Treuebonus 
bis zu 500 Euro.

Alle Details zur Aktion gibt’s auf der 
„We Are Samsung” Promotion- 
Microsite unter www.samsung.at.
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Abbildungsbeispiel

Das Beste 
von Sky jederzeit 
auf Knopfdruck.
Holen Sie sich jetzt mit dem Sky+ HD-Festplattenreceiver die beste Videothek Österreichs einfach nach 
Hause. Mit dem integrierten Abrufservice sehen Sie die neuesten Kinofi lme – die meisten davon gratis – 
aktuelle US-Serien und Dokus in brillantem HD wann immer Sie wollen.

Ihr Ausblick auf einige Highlights:

Einfach QR-Code mit dem Handy einscannen 
oder auf sky.at/skyanytime gehen und mehr 
Infos über Sky Anytime erfahren.    

Kinofi lme 1 Jahr vor allen anderen im TV.
Die fantastische Welt von Oz 4 ab 8.12. 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD
Jahrmarktzauberer Oscar „Oz“ Diggs gerät mit einem Heißluftballon in 
einen Wirbelsturm und landet in der Wunderwelt von Oz. Dort muss er 
mit Witz, Herz und Magie gegen zwei böse Hexen kämpfen, um die Be-
wohner zu retten.

Serien sehen bevor andere darüber sprechen.
Boardwalk Empire – Staffel 4 ab 5.12. um 21.00 Uhr auf Sky Atlantic HD
Nachdem er den Krieg mit Rossetti überlebt hat, richtet Thompson 
(S. Buscemi) ein Friedensangebot an Masseria. Chalky White bereitet mittler-
weile die Eröffnung des Onyx Clubs am Boardwalk vor. Darmody will das 
Sorgerecht für ihren Enkel erhalten. Al Capone heuert seine Brüder an.©
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Fernseherlebnis für die ganze Familie.
Die Schlümpfe 2 im Dezember auf Sky Select HD (gegen Gebühr)
Schlumpf-Alarm in Paris: Weil Gargamel Schlumpfi ne entführt hat, reisen 
die Schlümpfe aus ihrer Welt in die Stadt der Liebe, um sie zu befreien. 
Sie bekommen es mit den Lümmels zu tun, die nur Dummheiten im Kopf 
haben. Freche Fortsetzung des Familienhits.

Preisgekrönte Dokumentationen.
Ein Paradies für Pinguine ab 26.12. auf Nat Geo Wild HD
Die Doku erzählt die unglaubliche Geschichte der Entstehung des wohl 
ambitioniertesten Pinguin-Geheges der Welt. Im Seaworld Freizeitpark 
Orlando wurden antarktische Bedingungen geschaffen und 14 Meter 
hohe Eisklippen sowie ein Palast für 345 Pinguine errichtet. 
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Jetzt Sky im Fachhandel sichern. 
 

Sky+ 
HD-Festplattenleihreceiver
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*Angebot gilt bei Abschluss eines Abos mit mind. Sky Welt um € 16,90 mtl. (Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, zzgl. € 39 Aktivierungsgebühr). Weitere Details zum Angebot direkt bei Ihrem Fachhändler vor Ort.
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Von dieser Weihnachts-
anzeige werden Sie 
noch Ihren Enkeln 
erzählen.
Oder Ihren Urenkeln. Für den Fall, dass Sie sich in wenigen Augenblicken dafür entscheiden, 
Partner der größten Elektronik-Händlergemeinschaft Österreichs zu werden. Weil Sie nur bei 
uns von einer vertrauten Marke, aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen, ausgezeichneten 
Konditionen, Rundum-Betreuung und dem Austausch mit über 230 Händlern profitieren.

Erfahren Sie mehr über Red Zac bei Alexander Klaus oder Mag. Peter Osel, den Vorständen 
von Euronics Austria: Telefon +43-2236-47140-0 oder office@redzac.at

03_xx_Anzeige_Weihnachten_V3.indd   1 27.11.13   12:22

D ie heimischen Fernseh-Macher 
liegen bekanntlich im mehr oder 

weniger heftigen Dauerclinch. Bei und 
folgend auf die einschlägigen Veranstal-
tungen im Herbst – Programmpräsenta-
tionen, Medientage, etc. – wurde wieder 
einmal zum heiteren „Forderungsreigen” 
gebeten. Zu Jahresende ein kurzer Streif-
zug, womit die heimische TV-Szene ins 
neue Jahr starten wird…

AGENDA 2014 

Unter dieser Bezeichnung hat der Ver-
band Österreichischer Privatsender 
(VÖP) ein Maßnahmenpaket formuliert, 
das für Chancengleichheit und Vielfalt 
im Rundfunkmarkt sorgen soll und fol-
gende Forderungen beinhaltet: 

1. Liberalisierung- und Entbürokratisie-
rungsmaßnahmen für Privatsender: 
Die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Privatrundfunkveranstalter müssen 
verbessert werden. Hierzu müssen 
die Kriterien für die Zulassung von 
Privatradioveranstaltern überarbeitet 
werden. 

2. Erhöhung der Privatrundfunkförde-
rung auf 30 Millionen Euro jährlich: 
Die 2009 eingeführte Privatrundfunk-
förderung, die derzeit mit 15 Millionen 
Euro dotiert ist, setzt hier wichtige und 

nachhaltige Impulse. Eine Erhöhung 
des PRRF auf zumindest 30 Millionen 
Euro pro Jahr ist alleine schon deshalb 
notwendig, um die negativen Wettbe-
werbseffekte durch die Erhöhung der 
ORF-Einnahmen aus Rundfunkgebüh-
ren der letzten Jahre sowie die weitrei-
chenden Vermarktungsmöglichkeiten 
des ORF abzumildern.

3.  Fokussierung des ORF auf seinen 
öffentlich-rechtlichen Auftrag: Der 
ORF konzentriert sich zu stark auf 
kommerzielle Aktivitäten; jüngstes 
Beispiel ist die Ankündigung eines 
kommerziell vermarkteten Videoab-
rufportals. (…) Die im internationalen 
Vergleich einzigartig weitreichenden 
Vermarktungsmöglichkeiten des ORF 
müssen eingeschränkt werden. Parallel 
dazu sollte eine legistische Klarstellung 
des Programmauftrags erfolgen. 

NICHT GANZ GLÜCKLICH 

Nicht ganz glücklich mit der Agenda 
2014 des VÖP (dem auch ATV angehört) 
zeigte sich ATV-GF Martin Gastinger. 
Der Hauptgrund: Der Forderungskata-
log beinhaltet das Thema „Must Carry” 
nicht. Dem Publikum müsse auf allen 
Plattformen die Möglichkeit geboten 
werden, „gerade jene österreichischen 
Sender empfangen zu können, die echtes 

österreichisches Programm produzieren.“ 
Er erwarte sich daher eine „umgehende 
Ergänzung”. 

Außerdem bezeichnete der etwas ver-
stimmte Gastinger den VÖP als „Bühne 
für die deutschen Privatsender, die hier 
Etikettenschwindel betreiben.”  

ORF WILL VOD-PORTAL 

Für helle Aufregung sorgte ORF-Chef 
Alexander Wrabetz mit seinen Plänen, 
eine kostenpflichtige Video-on-Demand-
Plattform für Österreich zu starten. „Wir 
wollen nicht warten, bis Netflix den ös-
terreichischen Markt aufrollt“, zitierte 
ihn das „Handelsblatt”. Demnach soll 
an einem Videoportal gearbeitet werden, 
das sich über „Werbung, Abonnement 
und Abrufgebühren“ finanziert. Bis zum 
Ende des Jahres soll die Entscheidung 
über die Form der Umsetzung stehen. 
Damit könnte der ORF sein Archiv ge-
winnbringend im Internet vermarkten. 
Hürden bilden dabei aber offenbar noch 
die hohen Kosten für die Rechte, Technik 
und Software. 

Übrigens: Auch in Deutschland planten 
die Öffentlich-Rechtlichen eine solche 
Plattform, scheiterten aber „aus Wettbe-
werbsgründen” am Kartellamt. Dieses Pro-
blem sieht Wrabetz für Österreich nicht. 

AKTUELLES AUS DER ÖSTERREICHISCHEN FERNSEHLANDSCHAFT

Jeder gegen jeden
Wenn es um staatliche Zuschüsse für den ORF geht, sind sich die Privaten einig. Die Frage, was österreichi-
sches Programm ist und wer wie viel davon macht, spaltet hingegen die Lager. Vom gemeinsamen „Feind” 
Web-TV fühlen sich ORF und Private indes gleichermaßen bedroht. Dazwischen jede Menge Getöse… 

 TEXT: Wolfgang Schalko | INFO: www.voep.at

Im Dauerclinch ATV-GF Martin Gastinger, ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Puls4-Chef Martin Breitenecker (v.l.n.r.).

© ORF© ATV © Gerry Frank
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Am 16. und 17. November fand in 
Wien Österreichs größte Fotomesse und 
einzige Spezialmesse für individuelles 
Reise- und Outdoorerlebnis statt – die 
„Photo+Adventure”. Die Kombination 
aus Reisevorträgen, Fotoausstellungen, 
Fotoseminaren sowie Workshops und dem 
umfangreichen Ausstellerbereich rund um 
die Themen Fotografie, Reise und Out-
door lockte dieses Jahr insgesamt 22.000 
Besucher an – „ein beeindruckender Re-
kord”, wie die Veranstalter sagen. 

Der Bereich Fotografie, diesmal erwei-
tert durch den Themenschwerpunkt 
Filmen mit DSLR-Kameras, war nach 
wie vor das Kernstück der Messe. In der 
erstmals angemieteten Halle B der Messe 
Wien befanden sich alle großen Branchen-
vertreter sowie ein umfassendes Angebot 
an Fotozubehör. Natürlich fanden auch 
dieses Jahr wieder zahlreiche Standakti-
vitäten und Liveshootings statt. Erstmals 
gab es – passend zum Themenschwer-
punkt „Wasser” bzw Unterwasserfotogra-
fie – auch Unterwassershootings in einem 
Tauchcontainer. 

Das angebotene Seminar- und Work-
shop-Programm war mit 80 % „ausge-
zeichnet ausgelastet”, wie die Veranstalter 
meinen. Es standen aber auch hochka-
rätige heimische und internation ale Top 
referenten wie Manfred Baumann, Cal-
vin Hollywood, Thomas Bredenfeld, Lois 
Lammerhuber etc., zur Verfügung.

In Ergänzung zum Fotothema gab es 
dann auch noch die Themenbereiche 
Reisen, Outdoor und Naturerlebnis, und 
auch hier wurde eine Vielzahl von neuen 
Produkten und Themen geboten. „Sowohl 
von Besucher- als auch von Referentensei-
te gab es durchwegs positive Rückmeldun-
gen zu den insgesamt 38 Reisevorträgen, 
beeindruckenden Bilddokumentationen 
und Destinationen-Portraits”, so Veran-
stalter Oliver Bolch, und weiter: „Volle, 
zum Teil übervolle Säle zeugten vom gro-
ßen Interesse der Messebesucher an den 
erlebnisorientierten Reisethemen. Als Er-
folg erwies sich übrigens auch das Schwer-
punktthema ,Wasser’, das sowohl in der 
Foto- als auch in der Reisebranche interes-
sante Impulse lieferte.”

Das Veranstalter-Team sieht sich bestä-
tigt, dass „das Grundkonzept und der 
stimmige Mix aus unseren Messethemen 
auch weiterhin der Schlüssel zum Erfolg 
sein wird.” Apropos Erfolg: 2014 wird 
es erstmals zwei „Photo+Adventures” 
geben: Anfang November im Design 
Center Linz und bereits im Juni wird 
die „Photo+Adventure” ihre Premiere in 
Deutschland feiern, und zwar im Land-
schaftspark Duisburg-Nord. „Die Vorbe-
reitungen dafür laufen auf Hochtouren”, 
so die Veranstalter. 

PHOTO+ADVENTURE 2013

„Beeindruckender Rekord”

Themenschwerpunkt „Wasser”: Erstmals 
wurden auf der „Photo+Adventure” auch 

Unterwasser-Shootings in einem 
Tauchcontainer durchgeführt.

© Photo+Adventure
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Z iemlich genau acht Monate nach 
dem Launch am 15. April dieses 

Jahres zieht man bei simpliTV ein erstes 
grundsätzlich positives Resümee. An-
getreten war man, um eine attraktive 
Alternative zu Kabel, Satellit und IPTV 
zu bieten, die Sendervielfalt in der digi-
talen Terrestrik anzukurbeln und darauf 
basierend für eine Belebung des Marktes 
zu sorgen. Ganz bewusst ohne sich auf 
konkrete Zahlen festzulegen, denn Ver-
kaufsdruck sollte bei allen Beteiligten 
vermieden werden. 

Ein Blick auf die Entwicklung zeigt: 
Der Sinkflug des Marktes für DVB-T-Re-
ceiver konnte zwar nicht umgekehrt, aber 
durch simpliTV deutlich abgebremst 
werden. Wurden von Jänner bis Oktober 
2012 knapp 25.000 Boxen (-19,3 % im 
Jahresvergleich) verkauft, so waren es im 
gleichen Zeitraum des heurigen Jahres 
knapp 22.000 Boxen (-12,2 %). Das neue 
Angebot konnte sich prompt als klarer 
Marktführer etablieren: Obwohl startbe-
dingt die ersten dreieinhalb Monate des 
Jahres „fehlen”, rangieren simpliTV-Ge-
räte mit gut einem Drittel Marktanteil an 
der Spitze. Noch bemerkenswerter als die 
kumulierte ist die monatsweise Betrach-
tung: Nachdem über einen längeren Zeit-
raum ein heftiges Minus auf das andere 
gefolgt war (mit Spitzen von über -40 %), 
sorgte der Start von simpliTV erstmals 
wieder für ein (zartes) Plus von gut +5 % 
im April dieses Jahres. Im Sommer war 
dann zwar eine Delle zu verzeichnen, 
seit August ist jedoch erneut Wachstum 
am Terrestrik-Sektor angesagt – jüngst 
mit erfreulichen ca. 2.800 Stück, einem 
Plus von über 30 % gegenüber dem  
Oktober 2012. 

POTENZIAL VORHANDEN 

Angesichts dieser Zahlen darf man die 
Einführungsphase von DVB-T2 in Ös-
terreich durchaus als geglückt bezeichnen 
– v.a. auch deshalb, weil der als kritisch 
bekannte Verein für Konsumenteninfor-
mation (VKI) bei seinem Test simpliTV 
ein durchwegs positives Zeugnis ausstell-
te und dem Produkt das Attribut „ein-
fach” bei Installation und Handhabung 
attestierte. Umso unverständlicher ist es 
daher für simpliTV-Vertriebsleiter Alois 
Tanzer, dass der Handel hier Umsätze lie-
gen lässt – denn gut ein Drittel Marktan-
teil bedeutet im Umkehrschluss, dass es 
sich bei zwei von drei verkauften DVB-
T-Empfangsgeräten nicht um simpliTV-
Hardware handelt. Gerade die wäre je-
doch am ertragreichsten, wie ein Blick 
auf geizhals.at untermauert: Dort gibt’s 
die billigste DVB-T-Box um 24,90 Euro, 
die meisten Geräte scharen sich bei rund 
40 Euro. Die simpliTV-Range beginnt 
bei 99,90 Euro für die Box T2112 und 
reicht bis zu 129 Euro für die Box T4112 
inkl. Zimmerantenne. 

Noch bis Jahresende winken außerdem 
30 Euro Eintauschbonus. Weiters kann 
der Händler neben dem größeren Pro-
grammangebot via simpliTV und der 
einfachen Installation ohne Vertragsbin-
dung vor allem die Zukunftssicherheit 
anführen: DVB-T hat mittelfristig ein 
Ablaufdatum, der Nachfolge-Standard 
heißt definitiv DVB-T2. Oder wie es 
HB-Chef Christian Blumberger formu-
lierte: „Es bleibt jedem Händler natürlich 
selbst überlassen, Geld mit neuer Tech-
nologie zu verdienen oder eben zu warten, 
dass seine Mitbewerber dies tun …” 

SIMPLI-TV SORGT FÜR EINE BELEBUNG DER TERRESTRIK 

„T” zeigt auf
Bei simpliTV zeigt man sich mit den ersten acht Monaten seit dem Start 
Mitte April durchaus zufrieden. Soliden Marktanteilen und einer grund-
sätzlichen Stärkung des Antennenfernsehens steht allerdings noch eini-
ges an ungenutztem Potenzial, gerade im Fachhandel, gegenüber. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: simpliTV | INFO: www.simplitv.at

Am POS präsentiert sich simpliTV als unkomplizierte Alternative zu SAT und Kabel. 

BENQ

Aus nah und fern 

BenQ bringt mit dem MW523 und 
dem MS521P zwei neue Modelle mit 
einer Lichtstärke von 3.000 ANSI 
Lumen und einem maximalen Kon-
trastverhältnis von 13.000:1. Die 
Projektoren sind mit aktuellster 3D-
Technologie via HDMI und weiteren 
nützlichen Features ausgestattet und 
eignen sich somit für ein flexibles, zeit-
gemäßes Präsentieren in kleinen so-
wie mittelgroßen Meetingräumen als 

auch in Klassen-
zimmern. Der 
BenQ MW523 
ist ab sofort zum 
Preis von 649 
Euro (UVP) im 
Handel erhält-
lich. Der WX-

GA-Projektor (Auflösung 1.280 x 800) 
kann dank des 1,2-fachen Zooms flexi-
bel platziert werden und ein bis zu 100 
Zoll großes Bild projizieren – auch in 
3D. Hervorragende 3D-Bilder liefert 
die im DLP-Chip vorhandene Triple 
Flash-Funktionalität, die mit 144 Hz 
durch eine Verdreifachung der Bild-
wiederholungsrate dafür sorgt, dass ein 
Flimmern nicht mehr wahrnehmbar 
ist. Nutzer profitieren bei diesem Mo-
dell zusätzlich von der auf 36 Monate 
verlängerten Garantiezeit. Das Ein-
stiegsmodell MS521P mit einer SVGA 
Auflösung von 800 x 600 ist zum Preis 
von 359 Euro (UVP) erhältlich. 

Bei Kurzdistanz-Projektoren stellt 
BenQ mit dem MX620ST (s. Abb. 
unten) und dem MW621ST ebenfalls 
zwei neue Modelle mit einer Licht-
stärke von 3.000 ANSI Lumen, einem 
Kontrastverhältnis von 13.000:1 und 
10W-Lautsprecher für den flexiblen 
Einsatz in kleinen Räumen vor. Die 
beiden Neuzugänge sind ab sofort zum 
Preis von 649 Euro für den MX620ST 
mit XGA-Auflösung von 1.024 x 768 
und 719 Euro für den MW621ST 
(UVPs) mit WXGA-Auflösung von 
1.280 x 800 im Handel erhältlich. 
Weitere Features bilden die Wireless-
Display-Funktion für drahtlose Daten-
übertragung sowie die energiesparende 
SmartEco-Technologie.
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K urt Lindner, Harman Vertriebslei-
ter für Österreich, bringt es auf den 

Punkt: „2012 war ein Wendepunkt in der 
Produktentwicklung von Harman und 
2013 setzen wir diesen Weg konsequent 
fort. Mit über 60 Neuheiten starten wir 
in die Weihnachtssaison – und das bei 
sehr guter Verfügbarkeit.” 

Design und Innovation – kein anderer 
Audiokonzern investiert derzeit so viel in 
seine Produkte wie Harman. Das Ergeb-
nis sind 17 Red Dot Design Awards 2013. 
Darüber hinaus wählte die europäische 
Fachpresse EISA vor Kurzem den K935 
von AKG zum besten Kopfhörer des Jah-
res 2013/2014. Dieser drahtlose, halboffe-
ne Schalenkopfhörer trumpft mit seinem 
einzigartigen, modernen Design in Weiß 
ebenso auf wie mit seiner verlustfreien, 
rauscharmen Übertragung. Dafür sorgt 
die stabile, digitale 2,4-GHz-Technologie 
mit über 30 Meter Empfangsbereich – für 

bis zu acht Stunden Wiedergabe ohne 
Unterbrechung. Die Einrichtung erfolgt 
bequem per Tastendruck. 

EINFACH EINZIGARTIG 

Die Produkte von AKG verfügen über 
eine eigene sehr elegante und unverwech-
selbare Designsprache, die allerhöchste Be-
gehrlichkeit bei den Verbrauchern weckt. 

Etwa mit dem wohl kleinsten In-Ear-
Kopfhörer der Welt, dem in vier frischen 
Farben erhältlichen K323. Das Im-Ohr-
Modell liefert den preisgekrönten AKG-
Klang in Studioqualität, verpackt im 
attraktiven, ultra-leichten Design. Su-
perweiche Ohrpassstücke in vier komfor-
tablen Größen garantieren eine perfekte 
Passform. Oder mit dem High End-Over-
Ear-Kopfhörer K545, der mit urbanem 
Design und Studioklang auftrumpft. Zwei 
abnehmbare Kabeltypen sorgen für die 

Konnektivität zu einem breiten Spektrum 
von Geräten; Leder-Ohrpolster für eine 
geschmeidige, bequeme Passform und die 
einzigartige 2D-Achsen-Klappfunktion 
für einfaches Zusammenlegen und siche-
ren Transport. Für alle, die sich an zu viel 
Kabel stören, aber auf den exzellenten 
AKG-Klang nicht verzichten wollen, gibt 
es den K845BT: Der kommuniziert über 
Bluetooth mit dem Zuspieler und bietet 
NFC-Konnektivität sowie praktische Be-
dientasten auf den Hörmuscheln.

RUNDUM-PAKET 

Am POS machen die Produkte für den 
exzellenten Ton neuerdings ein ebenso 
hervorragendes Bild: „Getreu dem Mot-
to ‚Stars Must Shine in Retail’ stellen wir 
dieses Jahr auch unser neues Trade-Mar-
keting-Konzept vor. Vom kleinen Shelf-
Display für einzelne Produkte bis zu 
kompletten Wänden und Insellösungen 
bietet dieses Konzept unseren Händlern 
höchste Flexibilität und die Premium-
Präsentation, die unsere Produkte verdie-
nen”, erklärt Kurt Lindner abschließend.

www.harman.com | www.akg.com 

HARMAN PRÄSENTIERTE ÜBER 60 NEUHEITEN AUF DER IFA

AKG – innovativ in   
Technik und Design
Nachdem der US-Konzern bereits 2012 über 50 Neuheiten der Marken 
AKG, harman/kardon und JBL präsentierte, setzt er dieses Jahr seine 
Produktoffensive fort. Ungebremst. 

AKG K935 Der EISA-Preisträger besticht mit 
seiner halboffenen Konstruktion, die Basis-
station bietet eine Wandmontage-Option.

AKG K323 Hier fast schon in voller „Lebens-
größe” punktet das extrem kleine In-Ear-

Modell mit großem Klang und frischen Farben. 

AKG 845 BT Macht in Schwarz und Weiß 
gute Figur – dank Bluetooth völlig kabellos.

AKG K545 Verbindet Studioqualität, umfas-
sende Konnektivität und urbanes Design. 

AKG am POS Das Trade-Marketing-Konzept 
folgt der Devise „Stars Must Shine in Retail” 
– mit individuellen Premium-Präsentationen.
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ALLDAY M2 

Die ALL-
DAY M2 
S t i r n -
l a m p e 
(SL0257) 
von Süd-
l i c h t 
zeichnet 

sich durch einen Lichtstrom von 90 Lu-
men, eine Leuchtweite von 50 Metern 
und eine Leuchtdauer von bis zu zehn 
Stunden aus. Zwei Lichtleistungen, der 
einstellbare Leuchtwinkel sowie der 
Spritzwasserschutz und zwei inkludier-
te AA Batterien runden das Paket ab.  

UVP: 19,99 Euro
Erhältlich bei: www.elfogro.at

Parrot Flower Power

Der Parrot Flower Po-
wer ist ein intelligenter 
Sensor zur Pflanzen-
überwachung. Er wird 
einfach nahe der Pflanze 
in die Erde gesteckt und 
überwacht bzw analy-
siert Bodenfeuchtigkeit, 
Umgebungstemperatur, 
Nährstoffgehalt des Bo-
dens und Lichtstärke. Die gemessenen 
Daten werden regelmäßig über Blue-
tooth Smart an ein (mit der kostenlo-
sen Flower Power-App ausgestattetes) 
Smartphone oder Tablet übertragen. 

UVP: 49 Euro
Erhältlich bei: www.tfk-austria.at

Case & free App „Eyes“ 

Bei Vivan-
co Aus-
tria gibt 
es nun 
„ E y e s “ 
von Tucano. Es handelt sich dabei um 
App und Schutzhülle in einem, um das 
iPhone zu personalisieren. Die „digi-
talen“ Augen der App „TucanoEyes“ 
werden zusammen mit der Schutzhül-
le „Eyes“ zum Leben erweckt, sprich: 
animiert. Einfach die App downloaden 
und das Augenpaar auswählen, das in 
diesem Moment am besten die persön-
liche Stimmung repräsentiert.

UVP: Cover ab 29,99 Euro, App gratis
Erhältlich bei: www.vivanco.at

Quick Sling Slider-Strap  

Mit dem SLR 
Quick Sling 
Sl ider-Strap 
Kameragur t 
von Case Lo-
gic ist die Ka-
mera jederzeit 
einsatzbereit. 
Der gepolsterte Gurt (mit atmungsak-
tivem Air-Mesh Material), der über das 
Stativgewinde befestigt wird, lässt sich 
komfortabel um die Schulter tragen. 
Die Kamera hängt dabei sicher mit 
nach unten weisendem Objektiv an der 
Seite. 

UVP: 19,99 Euro
Erhältlich bei: www.aqipa.com

OCHO Jeans Case  

Bei M-
LINE gibt 
es nun 
den neuen 
„ O C H O 
J e a n s 
Case“ für 
das iPad 
Mini. Das 
Tablet-Cover im Original Jeans-Ho-
sen-Look schützt nicht nur zuverläs-
sig vor Kratzern und Stößen, sondern 
beherbergt darüber hinaus eine prak-
tische Aufstellfunktion, die das Lesen, 
Tippen und Videoschauen vereinfacht. 

UVP: 24,99 Euro
Erhältlich bei: www.mline.at

Sauger-Mief ade

Bei Baytronic gibt es 
nun ein Aroma- und 
Reinigungsgranu-
lat (in den Duftno-
ten Lavendel, Apfel, 
Orange und Zitrone) 
für Staubsauger. Es 
handelt sich dabei 
um ein Marmorgra-
nulat das vom Staubsauger eingesaugt 
wird, dabei das Saugrohr reinigt und 
anschließend im Staubbeutel (bzw 
Zyklonsauger-Behälter) verbleibt, wo 
es während des Betriebes seinen Duft 
über die Abluft abgibt. 

UVP: 6,99 Euro
Erhältlich bei: www.baytronic.at

Power-Würfel

Der in sechs 
Va r i a n t e n 
v e r f ü g b a r e 
Pow e r c u b e 
bietet fünf 
standardisier-
te Schuko-
Steckdosen 
und einen Schuko-Stecker. Er ist auch 
mit USB-Anschluss erhältlich, sodass 
selbst via USB mit Strom gespeiste 
Geräte direkt geladen werden kön-
nen. Der Powercube kann bei Bedarf 
(mittels mitgelieferter Halteplatte) 
auch fix installiert werden. 

UVP: ab 14,99 Euro
Erhältlich bei: www.rauch-import.at

SafeGuard

Die kabellose LED-
Außenlampe mit Bewe-
gungsmelder „SafeGuard“ 
(Modell 2.1 und 2.2) von 
GP schaltet sich dank in-
tegriertem PIR-Sensor bei 
Bewegung in der Dun-
kelheit selbsttätig ein und 
wieder aus. Der Leuch-
tenkopf kann horizontal 

und vertikal geschwenkt werden. Dank 
Batteriebetrieb (4xAA) kann der Sa-
feGuard ohne lästiges Kabelverlegen 
ganz leicht installiert werden. 

UVP: SafeGuard 2.1 – 34,90 Euro.  
SafeGuard 2.2 – 44,90 Euro

Erhältlich bei: www.hb-europe.com

„Perplex“ 

Das Hama „Per-
plex“ (in Schwarz 
oder Weiß) ist ein 
trendiges Over-
head-PC-Headset 
für stundenlange Gaming- und Voice-
Chat-Sessions. Mit Lautstärkeregler 
zwecks individueller, stufenloser Ein-
stellung der Lautstärke, bequemer, ein-
seitiger Kabelführung, ausziehbarem 
Mikrofon, flexiblem Mikrofonarm für 
eine angenehme und optimale Positio-
nierung, einstellbaren Kopfbügeln so-
wie mit gepolsterten Ohrmuscheln für 
bequemen Tragekomfort.  

UVP: 14,99 Euro
Erhältlich bei: www.hama.at
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Es ist Anfang Dezember. Und wenn man sich so umschaut und 
umhört, ist noch recht wenig zu spüren von einer Weihnachts-
stimmung. Dabei werden wir mancherorts schon ab Ende 
August damit konfrontiert. Es reißt mich jedes Mal aufs Neue, 
wenn ich an einem der letzten heißen Spätsommertage in der 
Kurzen und mit Flip-Flops herumflaniere und plötzlich, völlig 
unerwartet, vor einem weihnachtlich dekorierten Schaufenster 
stehe, mit Rentier-Kerzenhaltern, Sternen, Engeln, Weihnachts-
Punsch-Mischungen und Lichterketten. Zwei Wochen später, 
also Mitte September, beziehen dann schon langsam Schoko-
Nikolaus und -Baumbehang die Regale der Lebensmittelläden 
und im Oktober beginnt dann die akustische Rund-um-die-
Uhr-Beschallung mit White-, Merry- und Last-Christmas – im 
allerschlimmsten Fall in der Chipmunks-Version. 

Das gefällt mir nicht. Ich möchte mich nicht im September um 
den letzten Schoko-Adventkalender raufen müssen. Ich möch-
te mich nicht bereits im Oktober mit diesem mitleidigen „WO 
lebt DIE denn?”-Blick blöd anschauen lassen müssen, weil ich – 
vor einem leeren Regal stehend – nach Schokoweihnachtsmän-
nern frage. Und ich will nicht schon Ende November keinen 
Weihnachtsschmuck mehr bekommen, weil der nämlich schon 
Mitte des Monats im Super-Sonder-Abverkauf verschleudert 
wurde. Wie krank ist das denn? – Ich wurde dieses Jahr wirk-
lich schon im November mittels „Ihr Postkuvert”-Wurfsen-
dung von einem bekannten Möbelgeschäft davon in Kenntnis 
gesetzt, dass Christbaumkugeln, Kerzen und überhaupt „alle 
Produkte aus dem Weihnachtsmarkt” um 20 % reduziert sind. 
Und wie das Amen im Gebet zogen natürlich alle anderen Mö-
belhäuser eine Woche später nach – allerdings nicht mit einer 
20-prozentigen Preisreduktion. Nein – dort „purzelten die 
Preise” gleich um ganze 50 %! Im November (!) – wohlgemerkt. 

Wie schön war das früher: Wenn man die ersten Weihnachtsbe-
leuchtungen und -dekorationen sah, wusste man, ganz bald be-
ginnt der Advent. Und wenn dann Schnee auch noch fiel ... aber 
nicht einmal auf den ist heute mehr Verlass. Früher kamen die 
Leute im Advent noch in Stimmung, das Börsel saß locker und 
der Handel hatte die Gewissheit: Jetzt beginnt die wichtigste, 
lukrativste Zeit im Jahr. Aber heutzutage? Immer fängt einer da-
mit an, die Sachen viel zu früh rauszuschleudern und die Masse 
zieht nach, im Kampf um Stückzahlen, koste es, was es wolle – 
den Konsumenten dann oftmals fast nichts mehr. Wie eingangs 
erwähnt: Rundherum spürt man momentan wenig von dem 
Zauber, der Romantik, dieser ganz besonderen Stimmung, die 
Weihnachten eigentlich ausmacht. Aber ich hoffe, dass sich das 
noch ändert – immerhin ist erst Anfang Dezember. Ich wünsche 
Ihnen und mir, dass Weihnachten heuer wieder etwas Besonde-
res wird und dass das Jahr 2013 gut zu Ende geht, sodass wir uns 
auf 2014 freuen können! 

STEFANIE BRUCKBAUER

WO IST SIE NUR?

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 

aufs Smartphone.

MEHNERT FOLGT JAVET ALS BSH-CHEF NACH

Adé, Herr Javet
Mit Jänner 2014 

übergibt Pascal Javet 
seinen Posten als Ge-
schäftsführer der BSH 
Hausgeräte GmbH 
Österreich an Michael 
Mehnert. Pascal Javet 
wird im BSH Head-
quarter in München 
den Ausbau und die 
Entwicklung der Ge-
schäfte auf dem afri-
kanischen Kontinent  
übernehmen. 

Michael Mehnert ist 
seit 1998 für die Bosch 
und Siemens Haus-
geräte GmbH tätig. 
Nach seinen Stationen 
als Marketingreferent 
Sologeräte und Key 
Account Manager für 
Bosch Hausgeräte in 
der BSH Zentrale in 
München zeichnete 
er dort zuletzt als Ver-
triebsleiter von Bosch 
für den Elektrohandel 
in Deutschland ver-
antwortlich. Als neuer 
Mann an der Spitze von 
BSH Hausgeräte in Ös-
terreich will Mehnert 
die starke Position des 
Unternehmens als hie-
siger Marktführer im 
Bereich Elektrogroßgeräte festigen und ausbauen: „Mein Ziel ist 
es, gemeinsam mit dem Handel ein werthaltiges Wachstum zu 
generieren. Im Fokus der Markenauftritte werden dabei die The-
men Nachhaltigkeit und Innovation stehen.“

Den Herausforderungen, die Anbieter aus Fernost, das e-
Commerce und die sich verschärfende Wettbewerbssituation 
auf Industrie- und Handelsseite mit sich bringen, will der gebür-
tige Hannoveraner ein wirksames Gesamtpaket entgegenstellen: 
„Wir bieten dem Handel in Österreich einen sehr guten Mix aus 
starken Marken, einem breiten und innovativen Pro-duktportfo-
lio, Verkaufsunterstützung und einem hervorragenden Kunden-
dienst. Als Reaktion auf das sich stetig verändernde Kaufverhalten 
der Konsumenten arbeiten wir an Lösungen unter Einbindung 
des Handels“. Erfahrungen mit dem heimischen Markt sammel-
te der langjährige Vertriebsleiter bei diversen Vertriebsmeetings 
und Projekten, in denen er bereits mit österreichischen Kollegen 
zusammengearbeitet hat. „Ich freue mich auf diese spannende 
Aufgabe. Mein Motto dabei: „Überzeugen. Handeln.“, sagt der 
designierte BSH Hausgeräte GmbH Österreich Geschäftsführer 
Michael Mehnert.

E&W wünscht Pascal Javet weiterhin viel Erfolg mit seiner 
neuen Herausforderung. Ein Interview mit dem neuen BSH-
Chef Michael Mehnert lesen Sie im neuen Jahr in Ihrer E&W.

Michael Mehnert (48) übernimmt  
die Geschäftsführungsagenden  

von Pascal Javet.

Pascal Javet übernimmt im BSH Head-
quarter in München den Ausbau und 

die Entwicklung der Geschäfte auf dem 
afrikanischen Kontinent.
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S eit 1993 kann das UFH auf eine 
spannende und erfolgreiche Ent-

wicklung zurückblicken. Das Umwelt-
forum Haushalt wurde mit Inkrafttre-
ten der Kühlgeräteverordnung von den 
Unternehmen der Elektro-und Elekt-
ronikindustrie gegründet, um ein ös-
terreichweites Entsorgungssystems für 
ausgediente Kühlgeräte aufzubauen, im 
Kontext zum bekannten „Kühlschrank-
pickerl”. In den letzten beiden Jahrzehn-
ten setzte das UFH immer Maßstäbe für 
die Entsorgung von Elektroaltgeräten: In 
drei von fünf Sammelkategorien, Kühl-
geräte, Großgeräte und Lampen, ist das 
UFH heimischer Marktführer. 

Mit der UFH RE-cycling ist es – ge-
meinsam mit der Remondis Electrorecy-
cling GmbH – gelungen, eine der mo-
dernsten Kühlgeräte-Recyclinganlagen 
der Welt in Kematen/Ybbs zu errichten. 
Mithilfe innovativer Technologien ge-
lingt es hier, 95 Prozent eines Kühlgerätes 
zu recyceln und als Sekundärrohstoffe der 
Kreislaufwirtschaft wieder zuzuführen. 
Seit der Gründung der UFH RE-cycling 
im Jahr 2009 sind bereits eine Million 
Kühlgeräte fachgerecht entsorgt worden. 
Mit der Reclay UFH GmbH sorgt das 
Unternehmen seit 2010 auch im Bereich 
gewerblicher Verpackung für mehr Wett-
bewerb. 

BLICK NACH EUROPA

Im April 2002 wurde des Weiteren 
vom UFH und weiteren fünf Syste-
men die Vereinigung europäischer 
Sammel- und Verwertungssysteme für v.l.: UFH-GF Thomas Faast, Christian 

Koller, Chef der Sektion IV, Raffael 
Fruscio, Hauptges. der Reclay Group, 
Manfred Müllner, stv. GF des FEEI, 
„Stifter” Franz Schlechta, Gerhard 
Jokic, GF der Remondis Electrorecycling 
GmbH, und UFH-Vorstandsvorsitzender 
Erich Scheithauer bedankten sich bei 
Wegbegleitern und Kunden. 
2. eb-VL Christian Schimkowitsch, 
Bauknecht-GF Hannes Kolb, Obmann 
Wolfgang Krejcik, Liebherr-GF Alfred 
Martini und Lothar Roitner, GF des  
FEEI gaben dem UFH die Ehre. 
3. Elektrohandelsobmann Wolfgang 

Krejcik und Robert Pfarrwaller, Gene-
raldirektor von Philips Austria, zeigten 
sich gut gelaunt auf der Geburtstags-
feier.  
4. Rund 150 Gäste feierten „20 Jahre 
sauberes Klima” mit dem UFH im Marx 
Palast. 
5. Testimonial Roman Gregory sang 
Dean Martin auf Wienerisch. 
6. Scheithauer, Schlechta, Faast und 
Müllner lassen 20 Jahre UFH Revue 
passieren. 
7. BSH-Chef Pascal Javet und Herbert 
Albrecht, Leitung IT und Logistik der 
BSH, im „Klimagespräch”.

JUBILÄUM: „20 JAHRE SAUBERES KLIMA”

Erfolgsgeschichte UFH
20 Jahre UFH – „20 Jahre gutes Klima”. Am 28. November feierte das Umweltforum Haushalt im Wiener Marx 
Palast mit rund 150 Kunden und Vertretern von Behörden, Kommunen und Unternehmen der Kreislaufwirt-
schaft sein 20-jähriges Jubiläum.

    TEXT: Bettina Paur | FOTOS: Bettina Paur, UFH/APA-Fotoservice/Rossboth | INFO: www.elektro.at

UFH
Seit 20 Jahren setzt das UFH Maßstäbe bei 
der Entsorgung von Elektroaltgeräten.

GEBURTSTAGSFEIER
Rund 150 Gäste feierten den „Runden” im 
Wiener Marx Palast.

GÄSTE
UFH-Vorstände, Vertreter von Handel, In-
dustrie, Entsorgung, Behörden etc

AM PUNKT

1

3

2

4 5

6 7

HAUSGERÄTE

52  | 12/2013



Elektro- und Elektronikgeräte gegründet: 
das WEEE Forum. Der Hintergrund: 
Die 27 EU-Länder haben die EU-Richt-
linie auf sehr unterschiedliche Weise in 
nationales Recht umgesetzt. Das WEEE 
Forum bemüht sich darum, europaweit 
einheitliche Standards zu entwickeln 
und die Rückführung von Altgeräten zu 
optimieren. Mittlerweile zählt die Non-
Profit-Vereinigung mehr als 40 Mitglie-
der. Das UFH als Gründungsmitglied ist 
maßgeblich daran beteiligt, europaweit 
einheitliche Standards und Zertifizierun-
gen rund um die Sammlung, Verwertung 
und Behandlung von Elektroaltgeräten 
weiterzuentwickeln und die Qualität zu 
verbessern.

TRENNUNG IN KEMATEN

Ein guter Grund zu feiern: Im Wiener 
Marx Palast standen nicht nur die Errun-
genschaften des UFH im Fokus, auch 
Spaß stand im Vordergrund. Mittels Vi-
deoeinspieler trennte sich beispielsweise 
Alkbottle-Sänger und Trennungsprämi-
en-Testimonial Roman Gregory „live” in 
Kematen/Ybbs von seinem alten Kühl-
gerät. Die Gäste bekamen so einen Ein-
blick, wie die fachgerechte Entsorgung 
von Kühlgeräten funktioniert. Wenig 
später war Gregory dann schon auf der 
Showbühne im Marx Palast, um wenig 

später mit Dean Martin-Songs auf Wie-
nerisch die Stimmung anzuheizen.

„VIELE MEILENSTEINE”

Natürlich ließen auch Thomas Faast, 
Gastgeber und GF der UFH Holding, 
und andere Gastredner die wichtigsten 
Begleiter und Meilensteine des UFH Re-
vue passieren. „Nach 20 Jahren können 
wir auf eine Erfolgsgeschichte mit vie-
len Meilensteinen wie beispielsweise die 
Eröffnung der modernsten Kühlgeräte-
Recyclinganlage in Österreich zurückbli-
cken”, so Faast in seinen Eröffnungswor-
ten. Christian Holzer, Chef der Sektion 
VI, Stoffstromwirtschaft, Abfallmanage-
ment und stoffbezogener Umweltschutz 
im Lebensministerium, betonte: „Wir 
haben ein System in Österreich, um das 
uns die ganze EU beneidet. Gleichzei-
tig ist sicher noch ein großes Potenzial 
vorhanden. Europa ist der rohstoffärms-
te Kontinent. Erneuerbare Energien, 
Rohstoffrückgewinnung aus Handys etc 
sind deshalb besonders wichtig.” Franz 
Schlechta, Stifter der Privatstiftung UFH, 
ließ die Zeiten Revue passieren: „Mit der 
legendären Trennungsprämie konnten 
wir die Gelder des Kühlschrankpickerls 
an die Konsumenten zurückgeben. Da 
waren wir schon stolz darauf. Wir woll-
ten diese Gelder vor Zugriffen schützen 

– und haben damals nicht geahnt, dass je-
ner Zugreifer, vor der man die Stiftungs-
gelder schützen muss, die Politik war”, 
so Schlechtas Seitenhieb. Auch Manfred 
Müllner, UFH-Vorstand und stv. GF des 
FEEI sowie Erich Scheithauer, Vorstands-
vorsitzender des UFH, bedankten sich 
bei den Kunden für die Treue, Raffael 
Fruscio und Martin Schürmann, Haupt-
gesellschafter der Reclay Group, setzten 
– gerade im Vergleich mit Deutschland 
– Österreich als beispielgebend in den 
Fokus. 

Weitere Highlights auf dem Programm 
waren der Stand der TrashDesignMa-
nufaktur, ein Recyclingquiz, wobei ein 
UFH-E-Bike verlost wurde, und der 
Schnellzeichner Xi Ding. Die TrashDe-
signManufaktur fertigt hauptsächlich aus 
recycelten Teilen von gebrauchten Elekt-
ro- und Elektronik-Altgeräten eleganten 
und hochwertigen Schmuck, Möbel und 
Accessoires. Die Produkte werden ge-
meinsam mit Langzeitarbeitslosen herge-
stellt, die so wieder in den Arbeitsprozess 
integriert werden. Der Schnellzeichner 
Xi Ding begeisterte die Gäste mit seinen 
Portraitkarikaturen, die im Laufe des 
Abends entstanden sind. Roman Gregory 
und Thomas Faast verlosten zudem gegen 
Ende des Abends ein E-Bike an den Ge-
winner des Recyclingquiz.

D ie EU-Kommission hat die Über-
nahme des österreichischen Mö-

belriesen Kika/Leiner durch die südafri-
kanische Steinhoff-Gruppe gebilligt. Es 
bestünden keine Wettbewerbsbedenken, 
teilte die Brüsseler Behörde im November 
mit. Im Juni des Jahres (E&W berichtete) 
hatte Steinhoff das von der Familie Koch 
geführte österreichische Unternehmen zu 
100 Prozent übernommen, einschließlich 
aller Niederlassungen im Ausland. Ein 
Kaufpreis wurde damals nicht genannt, 
laut Insiderkreisen soll die börsenotierte 
Steinhoff-Gruppe jedoch mehr als 500 
Millionen Euro für Kika/Leiner hinge-
blättert haben.

GESCHÄFTSZAHLEN

Der österreichische Möbelmarkt wird 
zu 55 Prozent von Lutz mit seinen Mar-
ken XXXLutz, Mömax und Möbelix und 
von Kika/Leiner dominiert. Bis ins Jahr 
2000 hatte Kika/Leiner die Nase vorne. 
Ab 2001 preschte Lutz vor. Ikea kommt 

österreichweit auf einen Marktanteil von 
14 Prozent. Dahinter rangieren Möbel 
Ludwig und Rutar. Leiner bringt es hier 
zu Lande auf 18 Geschäfte, Kika zählt 32 
Einrichtungshäuser in Österreich. Außer-
dem nennt Kika/Leiner sieben Filialen in 
Ungarn, sieben in Tschechien, vier in der 
Slowakei, vier in Kroatien sowie je eines 
in Serbien und in Rumänien sein Eigen. 
Trotz der Bekanntheit des Traditionsun-
ternehmens liefen die Geschäfte in den 
letzten Jahren eher mau: Kroatien entwi-
ckelte sich zum Sorgenkind, die hohen 
Ausgaben für den Filialumbau in Öster-
reich sorgten für Verluste. Für 2012/13 
weist Kika ein negatives Ergebnis von elf 
Millionen Euro aus. Bei Leiner sank das 
Ergebnis zuletzt von fast 14 auf 5,4 Mil-
lionen Euro.

Ganz anders liest sich die Bilanz der 
Steinhoff-Gruppe: Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr (per Ende Juni) stieg 
der Umsatz um 44 Prozent auf mehr 
als zehn Milliarden Euro, der Gewinn 

wurde um 19 Prozent auf 617 Millionen 
Euro gesteigert. Der Börsenwert beläuft 
sich auf 5,3 Mrd Euro. Mit Steinhoff  
will Kika/Leiner vor allem Synergien 
beim Einkauf nutzen. Die Marken - 
namen kika und Leiner sollen bestehen 
bleiben.

EU-KOMMISSION STIMMT KAUF DURCH STEINHOFF-GRUPPE ZU

kika/Leiner: Übernahme bestätigt

Übernahme durch EU-Kommission gebilligt: 
kika- als auch Leiner-Filialen (wie hier in 

Sbg) sind damit in südafrikanischer Hand. 
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E rkennen, zerstören, zerquetschen 
– all das können die neuen Nes-

presso-Maschinenmodelle angeblich 
mit Kapselklonen machen – zumindest 
wenn es nach den Titeln einiger Tages-
zeitungen geht. „Künftig funktionieren 
neue Nespresso-Maschinen nicht mehr 
mit den Nachahmer-Produkten man-
cher Konkurrenz”, so zB die Schweizer 
Handelszeitung. Der Grund: Die „feine-
ren” Nadeln in einigen neuen Nespresso-
Modellen durchstechen zwar problemlos 
die original Alu-Nespresso-Kapseln, die 
robusteren Kunststoffkapseln der Kon-
kurrenz allerdings nicht. Im schlimmsten 
Fall könne durch den Einsatz mancher 
Klone sogar die Maschine, genauer gesagt 
der neue Mechanismus, beschädigt wer-
den, da die „feinen” Anstechnadeln ab-
stumpfen. Garantie gibt’s in diesem Fall 
natürlich keine. „In unseren Maschinen-
Garantien ist explizit erwähnt, dass Be-
schädigungen, die vom Gebrauch frem-
der Kapseln verursacht wurden, nicht in 
der Garantieleistung inbegriffen sind”, so 
Nespresso.

DER TEST

Das Schweizer Blatt SonntagsBlick tes-
tete unlängst Klone am Modell „Inissia”. 
Das Resultat: „Statt Kaffee fließt nur eine 
wässerige Brühe.” Besonders schlecht 
funktionieren, wie die Tester berichten, 
offenbar die (seit heuer auch in Öster-
reich erhältlichen) Jacobs-Kapseln des 
US-Herstellers Mondelez. „Bei sechs 
von zehn Versuchen wurde die Kapsel 
zerdrückt”. Ein angeblicher Branchen-
insider meinte zum Schweizer Medium: 

„Nespresso zielt 
mit dieser Än-
derung ganz klar 
auf Mondelez 
ab.” Das sei ein 
Frontalangriff, da 
Mondelez Nestlé 
zuletzt mit kom-
patiblen Kapseln 
attackierte. Zu-
dem habe die 
Mondelez Mar-
keting-Chefin in 
einem Interview 
a n g e k ü n d i g t , 
Nespresso als 
Nummer eins am 
Markt ablösen zu 
wollen, „und das 
wollen sich die 
Schweizer wied-
rum nicht gefal-
len lassen.”

NACHGEFRAGT

Wir haben bei Nespresso nachgefragt, 
und Ja, es gibt einen neuen Anstechme-
chanismus, und zwar in den Modellen 

„U”, „Pixie” und auch „Inissia”, welche am 
österreichischen Markt allerdings (noch) 
nicht erhältlich ist. „Es ist ja so, dass 
die Nespresso-Maschinenmodelle lau-
fend weiterentwickelt werden und einer 
dieser Entwicklungsschritte ist eben der 
neue Anstechmechanismus, der seit Juli 
2013 schrittweise integriert wird”, so die 
Antwort von Nespresso Österreich. Der 
Grund für diesen neuen Mechanismus 
sei jedoch sicher nicht „das Ausbremsen 
anderer Hersteller von Kapsel-Klonen 

– wobei das natürlich kein unerwünsch-
ter Nebeneffekt ist”, sondern lediglich 
der Umstand, dass der Kaffee durch die 
neuen Injektoren besser extrahiert wer-
de, was wiederum zu noch besserem  
Geschmack führe. Auf die Aussage 
mancher Medien, hinter diesem „Ent-
wicklungsschritt” von Nespresso stehe 

„das gezielte Vorgehen gegen US-Riva-
len Mondelez”, meint der Marktfüh-
rer gelassen: „Sie wissen ja, es wird viel  
geschrieben ...”

Aktuell gibt es rund 50 Anbieter die, – 
wie Nespresso formuliert – „behaupten, 
dass ihre Kapseln mit unserem System 
kompatibel sind”. Der Kapselkaiser zeigt 
sich ob dieser Konkurrenz allerdings 
unbeeindruckt, nahezu großzügig: „Der 
Kapselmarkt ist ein dynamisch wachsen-
der und aufgrund dessen natürlich für 
viele sehr interessant – da ist aber auch 
für viele Platz.” Nespresso „duldet” die 
Klone also laut eigenen Angaben. „Zwar 
gab es in Deutschland und der Schweiz 
in der Vergangenheit einzelne Verfahren 
gegen Hersteller von Klonen, in diesen 
Fällen wurde aber auch explizit gegen das 
Patentrecht verstoßen, in Österreich gab 
es hingegen noch kein einziges Verfah-
ren”, so das Unternehmen. 

DIE REAKTION

Auf die Frage, wie nun konkret auf die 
Konkurrenz reagiert wird, meint Nespres-
so: „Wir entwickeln uns laufend weiter. 
Durch die stetige Verbesserung der Qua-
lität, die Ausweitung der Angebotspalette 
bei Maschinen und Sorten und die lau-
fende Weiterentwicklung unseres Service, 
werden wir auch weiterhin die Rolle des 
Marktführers wahrnehmen.”

NESPRESSO: DER NÄCHSTE SCHRITT

Weder Rück- noch Gegenschlag
Der Kaffee-Kapselmarkt – an dessen Spitze ungeschlagen Nespresso steht – floriert. Natürlich springen viele 
auf den Zug auf, wollen mitnaschen am lukrativen Geschäft und bringen billigere Kapseln in die Regale, die 
mit den original Nespresso-Maschinen kompatibel sind. Doch damit könnte nun Schluss sein: Bei neueren 
Nespresso-Gerätemodellen funktionieren manche Imitate „dank einer Weiterentwicklung” nicht mehr. 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Nespresso | INFO: www.nespresso.com

Das Objekt der Begierde: Die U ist eines der Modelle, das mit „dem 
neuen Anstechmechanismus” ausgestattet ist. „Einfach nur ein  

weiterer Entwicklungsschritt”, sagt Nespresso.

© Nespresso

NEUER MECHANISMUS
Neue Nespresso-Maschinenmodelle wie die 
U und die Pixie wurden mit einem neuen 
Anstechmechanismus ausgestattet. 

Manche „Nespresso-Klone” funktionieren 
nun nicht mehr oder nur mehr schlecht. 

IMITATE
Laut Nespresso gibt es rund 50 Anbieter 
von „Kapsel-Klonen”. 
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D ie Firma „Weintraud & Compagnie” 
wurde 1884 vom erst 24-jährigen 

Robert Weintraud gemeinsam mit zwei 
Teilhabern in Offenbach bei Frankfurt 
am Main gegründet. Das Rowenta Ur-
Unternehmen stellte damals „in liebevol-
ler Handarbeit innovative Schreibutensi-
lien, Rauchergarnituren, Toiletten- und 
Haushaltsartikel” her, die (wie in der Un-
ternehmensgeschichte geschrieben steht) 

„überall im Kaiserreich begeisterte Abneh-
mer fanden”. 1909 beantragte das inzwi-
schen in „Metallwaren & Gleitschutz-
reifenfabrik Weintraud & Co. GmbH” 
umgetaufte Unternehmen Markenschutz 
für den Namen „Rowenta”, der übrigens 
untrennbar mit seinem Erfinder verbun-
den ist: Die sieben Buchstaben wurden 
nämlich „RObert WEiNTrAud” entnom-
men. Vier Jahre danach wurden weitere 
Warenzeichenrechte für elektrische Heiz-, 
Koch- und Wärmeapparate, zudem für 
Beleuchtungsgegenstände und Feuer-
zeuge (wie zB die bekannten und weit-
verbreiteten Modelle „men” und „snip”) 
gesichert. Bis 1948 kamen dann noch 
Neuerungen wie elektrische Brotröster, 
Gastronomie-Kaffeemaschinen und Grill-
geräte hinzu. Bis 1930 wurden sämtliche 
Modelle ausschließlich in Handarbeit ge-
fertigt. Heute sind moderne Großanlagen 
für die Serienfertigung am Werk. 

MEILENSTEINE

Als großer Meilenstein in der Unter-
nehmensgeschichte gilt die Entwicklung 
des ersten elektrischen Bügeleisens im 
Jahre 1919. Das Nachfolgemodell mit 
Temperaturregler und Thermostat sorgte 
1949 für Furore, denn durch den Einsatz 
einer leichten Aluminium-Bügelsohle ließ 
sich das hohe Gewicht der Geräte erstmals 
entscheidend verringern, was in erster 

Linie für Frauen eine massive Erleich-
terung bedeutete. Dieser Bügelautomat 

„Federleicht” avancierte in den sechziger 
Jahren dann übrigens zum meistverkauf-
ten Leichtbügelautomaten Deutschlands. 

EXPANSION

Um die hohe Nachfrage bewältigen zu 
können, wurde 1959 das erste Zweigwerk 
in Erbach im Odenwald gegründet. Auch 
in Klein-Auheim bei Hanau wurden 
Werke erworben, um dort u.a. elektri-
sche Saft-Spender, Eiswürfelbereiter oder 
Dampfkochtöpfe zu produzieren. Die 
Expansion Rowentas blieb aber nicht auf 
Deutschland beschränkt. Ab Mitte der 
1960er-Jahre kamen Niederlassungen in 
ganz Europa und schließlich auch in den 
USA (1986) und Russland (1992) dazu. 
Im Juli 1988 schloss sich Rowenta dem 

„weltweit größten Anbieter von Haus-
haltskleingeräten”, der französischen 
SEB-Gruppe, an.

Heute laufen im Rowenta-Werk in Er-
bach pro Schicht 3.000 Bügeleisen vom 
Band. Letztes Jahr produzierten 181 Mit-
arbeiter im Drei-Schicht-Betrieb insgesamt 
rund 1,7 Millionen Bügeleisen. Im Werk 
herrscht ein hoher Automatisierungsgrad: 
Montieren, Schrauben, Schweißen, Jus-
tieren, Drucken, Testen und Verpacken 

laufen automatisch ab. Für die Fertigung 
der Bügeleisensohlen steht eine Montage-
linie zur Verfügung. Pro Schicht werden 
dort 3.000 Sohlen hergestellt, auf jede 
Sohle fällt dabei eine Fertigungszeit von 
nur sieben Sekunden. Auch in der Kunst-
stofffertigung läuft vieles automatisiert. 
16 Spritzgussmaschinen stellen hier Griff/
Tank, Heckdeckel, Reglerknöpfe, etc. her. 
Das Herzstück im Rowenta-Werk ist je-
doch die Endmontage der Bügeleisen. An 
einer hochflexiblen Produktionsanlage 

– mit rund 60 Automatikstationen, Mon-
tage- und Prüfplätzen – werden alle Pro-
dukttypen aus ca. 30 Einzelteilen und vor-
montierten Baugruppen zusammengefügt. 

Im Werk in Erbach werden auch sämtli-
che Produktneuheiten entwickelt. Zuletzt 
der beutellose Staubsauger „Silence Force 
Extreme Multi Cyclonic Eco” oder das 

„Steam Force”, ein – wie der Hersteller be-
schreibt – „kompaktes Dampfbügeleisen 
mit der Leistung eines Dampfgenerators”. 

„Das Steam Force vereint die Vorzüge bei-
der Geräteklassen. Es repräsentiert die 
gesamte Kompetenz unserer Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung. Aber was 
wirklich wichtig ist: Wir geben dem Han-
del damit nicht nur neue Impulse, son-
dern auch vollkommen neue Verkaufsar-
gumente an die Hand”, erklärt Rowenta 
Senior Produkt Manager Frank Luitz.

ROWENTA TIMELINE – DIE GESCHICHTE 

Technologie „Made in Germany”
1884 als Unternehmen gegründet, 1909 als Markenname eingetragen und heute gibt es kaum einen Haus-
halt, in dem nicht schon irgendwann einmal ein Küchen- oder Haushaltsgerät von Rowenta gute Dienste 
geleistet hat. Lesen Sie hier, wie alles kam. 

 via STORYLINK: 1312055 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTOS: Rowenta | INFO: www.rowenta.at

„Made in Germany”: Rowenta-Bügeleisen „gestern und heute” aus dem Werk in Erbach.

„WEINTRAUD & COMPAGNIE”
Das Rowenta-Ur-Unternehmen wurde 1884 
von Robert Weintraud gegründet. 1919 
wurde das erste elektrische Bügeleisen ent-
wickelt. Heute ist Rowenta weltweit vertre-
ten. Im Rowenta Werk in Erbach laufen pro 
Schicht 3.000 Bügeleisen vom Band. 

AM PUNKT

  bietet mehr Information via STORYLINK: 1312055

 : Fotos aus dem Rowenta-Werk : Rowenta Entwicklungen  
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BRAUN & ORAL-B 

Abräumer 

Braun holt 
sich in der 
D e z e m b e r -
Ausgabe von 
Stiftung Wa-
rentest (Ausga-
be 12 / 2013) 
mit dem 
neuen Braun 
Series 7 den 

Testsieg, u.a. gefolgt von den drei Braun-
Rasierer-Modellen °CoolTec, Series 3 und 
Series 5. Das Urteil im Detail: Der Braun 
Series 7 überzeugt unter den getesteten 
14 Trockenrasierern mit einer Gesamtno-
te von 1,5. Stiftung Warentest: „Sehr gut 
heißt es am Ende (...) nur für den Braun 
Series 7 799cc-7. (...) Er liefert die gründ-
lichste Rasur und zeigt die mit Abstand 
beste Akkuleistung.” Dreimal „gut” hieß 
es in der Testung für den Braun °Cool-
Tec CT4s Wet&Dry, den Braun Series 3 
340s-4 Wet&Dry und den Braun Series 
5 5030s.

Die Oral-B Professional Care 
1000 ist ebenfalls Spitzenreiter 
im Testlauf 12 / 2013 für elekt-
rische Zahnbürsten von Stiftung 
Warentest. Das Modell erlangte 
mit 1,6 Punkten das Gesamtur-
teil „gut”. „Die Rundkopfbürs-
te säubert die Zähne sehr gut”, 
begründet Stiftung Warentest ihr 
Urteil. Weiterhin bescheinigen 
die Tester der Professional Care 
1000 „gute Handhabung” und 
heben die optische Andruckkon-
trolle hervor. 

CASO GERMANY

Design-Stück

Caso stellte auf der diesjährigen IFA die 
neue Mikrowellenserie „Design plus” vor, 
„die vor allem optisch durch die schwar-
ze Glastür und das schmale Edelstahlbe-
dienfeld besticht”, so Manfred Bohacek, 
GF der MBO Handels GmbH, der dieses 
Jahr den Vertrieb der Caso-Produkte in 
Österreich übernommen hat. 

Das High-
light die-
ser wirk-
lich edlen 
D e s i g n -
Serie ist 
die High 
C o n v e c -

tion Mikrowelle HCMG 25. „Hat man 
dieses Gerät zuhause, braucht man qua-
si kein Backrohr mehr. Bei bis zu 240°C 
ist sie perfekt für krosse Pizza, Brötchen, 
und Kuchen”, verspricht der Hersteller. 
Natürlich verfügt die High Convection 
HCMG 25 auch sonst über alle Funk-
tionen, die von einer guten Mikrowelle 
erwartet werden: Fünf Mikrowellenleis-
tungsstufen, eine Grillfunktion sowie 
Automatikprogramme runden das Paket 
ab. Leicht verständliche Piktogramme 
sorgen darüber hinaus für eine intuitive 
Bedienung.

SEVERIN DREI MAL NEU

Winterklassiker 

„Fondue und Raclette haben sich zu ei-
nem echten Winter-Klassiker, quasi zu 
einem Dauerbrenner in der kalten Jah-
reszeit, etabliert”, erklärt Severin und 
präsentiert passend dazu das elektrische 
Fondue FO 2400 und die beiden Rac-
lette-Grills RG 2343 und RG 2685. 

Mit dem 
Fondue-Ge-
rät FO 2400 
(in Chrom-
schwarz und 
mit 800 Watt 
Spitzenleis-
tung) sind die 
drei Varianten Käsefondue, Fettfondue 
und Brühfondue für bis zu acht Personen 
möglich. Der abnehmbare Edelstahltopf 
hat ein Fassungsvermögen von 1,25 Li-
tern, eine Arretierungseinrichtung bietet 
festen Halt für die acht mitgelieferten 
Fondue-Gabeln. (UVP von 56,99 Euro). 

Zum 1.300 Watt starken Raclette-Grill 
RG 2685 gehören acht antihaft-beschich-
tete Pfännchen dazu. Das Gerät verfügt 
über eine Grillfläche mit 37 x 24 cm und 
über eine antihaft-beschichtete Wende-
grillplatte mit einer geriffelten und einer 
glatten Oberfläche. Er ist in Edelstahl-ge-
bürstet-schwarz zu einem UVP von 77,99 
Euro im Handel erhältlich. Der schwarze 
Raclette-Partygrill RG 2343 (UVP 64,99 
Euro) erbringt eine Leistung von ca. 
1.500 Watt. Man kann auf zwei Ebenen 
„kochen”: Unten mit den acht antihaft-
beschichteten Raclette-Schälchen und 
oben auf 
dem Na-
turgrillstein 
(mit ei-
ner Fläche 
von 50 x 
25 cm). 

NEFF DESIGN-TOOL

„Kücheninspirator” 

Neff präsentiert den digitalen „Küchenins-
pirator”, ein Tool, das bei Fragen zu Design 
und Optik rund um die Geräteausstattung 
in der Küche hilft. In der Suchmaske des 
Kücheninspirators (www.neff.at/küchen-
inspirator.html) steht eine Vielzahl unter-
schiedlicher Neff-Geräte zur Auswahl, um 
sie per Drag and Drop in einer virtuellen 
Küchenansicht nebeneinander, übereinan-
der oder auch quer versetzt zu positionie-
ren. Auch die Maße und Geräteblenden 
können auf einen Blick abgeglichen wer-
den, sodass vor der finalen Auswahl und 
dem Kauf der Küchengeräte eine klare 
Vorstellung der Gerätekombination und 
-positionierung entsteht. So wird zB recht 
schnell deutlich, wie die zwei möglichen 
Blendenhöhen bei Backöfen kombiniert 
mit anderen Geräten optisch wirken, und 
auch was im Design zusammenpasst bzw 
wie die Geräte am besten zueinander po-
sitioniert werden sollten, um ein harmo-
nisches Gesamtbild zu erreichen. Cooles 
Feature: Die Einrichtungs-Auswahl be-
ginnt mit der Eingabe der Körpergröße, 
damit die Geräte passend zur Größe des 
Kochs positioniert werden können. Die 
Silhouette der ausgewählten Person bleibt 
als Einrichtungshilfe während der gesam-
ten Geräteauswahl und Positionierung 
eingeblendet.

SIEMENS A+++ KOMBI

Ein „Kosmopolit”

Die neue Siemens noF-
rost Kühl-/Gefrier-
kombination in A+++ 
KG39NXI40 im gerad-
linigen Edelstahl-Design 
benötigt bei 355 Litern 
Gesamt-Nutzinhalt nur 
179 kWh Strom pro 
Jahr. Das Modell verfügt 

über eigene Lagerzonen für verschiedene 
Arten von Lebensmitteln. Die coolBox 
sorgt zB dafür, dass Fisch und Fleisch bis 
zu zweimal länger frisch bleiben, da die 
Temperatur in diesem Fach etwa 2 bis 
3°C unter der eingestellten Kühlraum-
temperatur liegt. Der Feuchtigkeitsgehalt 
in der crisperBox – für Obst und Gemüse 
– lässt sich über einen Schieberegler nach 
Wunsch regulieren. In die Edelstahl-Türe 
ist ein touchDisplay eingelassen, über das 
alle Informationen einstell- und ablesbar 
sind – ohne erst den Kühlschrank öffnen 
zu müssen. Und auch die Innenausstat-
tung der A+++ Kühl-Gefrierkombi lässt 
keine Wünsche offen. 
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ElectronicPartner

Vereinbaren Sie ein persönliches 
Beratungsgespräch!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 02236/90550/102,  
Frau Claudia Leonhartsberger oder per e-mail an:  
cleonhartsberger@electronicpartner.at

Bester Service für
unternehmerischen 
Erfolg!

Gesegnete Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
neues Jahr wünscht



A uf wenig reagieren wir so empfind-
lich wie auf schlechte Luft. Und 

doch schenken wir der Luftqualität in 
Innenräumen kaum Beachtung. Das hat 
Auswirkungen auf Gesundheit und Le-
bensqualität. 200.000 Mal atmen wir je-
den Tag und nehmen dabei 12.000 Liter 
Luft auf. Daraus gewinnt unser Körper 
den lebensnotwendigen Sauerstoff. Die 
Qualität der Luft bemisst sich an der 
richtigen Zusammensetzung, der Luft-
feuchtigkeit, der Temperatur und einem 

möglichst niedrigen Gehalt an schädli-
chen Gasen und Partikeln. Raumluft ist 
am stärksten belastet. 90 Prozent unse-
rer Zeit verbringen wir in Innenräumen, 
wo die Luftqualität häufig so schlecht ist 
wie an einer belebten Straßenkreuzung. 
Bis zu 20 Millionen Partikel befinden 
sich in zehn Kubikmetern Raumluft. Im 
Vergleich dazu ist Straßenluft 20 Mal 
weniger belastet. Die amerikanische Um-
weltschutzbehörde EPA stuft die Schad-
stoffbelastung in Innenräumen als eine 
der fünf größten Umweltrisiken für un-
sere Gesundheit ein.

VERSCHIEDENE LÖSUNGEN

Die Lösung bieten Geräte, die bei uns 
vor allem im Winter Saison haben: von 
Luftwäschern bis zu Ultraschallverneb-
lern bieten einige Hersteller gelungene 
Möglichkeiten für frische Raumluft. So 
wirbt zB Philips für den neuen Luftbe-
feuchter HU4803: „Durch die Kontrolle 
und Steuerung der Luftfeuchtigkeit ver-
meidet das Gerät nasse Stellen und feuch-
te Flecken. Das Ergebnis: eine gesunde 

Umgebung und optimale Luftfeuchtig-
keit auch im Winter.” Der Schweizer An-
bieter Boneco widmet sich als Spezialist 
keinem anderen Thema: „Boneco ist der 
einziger Anbieter aller Luftbefeuchtungs-
systeme (Verdunsten, Verdampfen, Ver-
nebeln), mit über 20 Jahren Erfahrung 
im Bereich Luftbehandlung. Wichtig 
bei der Auswahl der Systeme ist für uns 
die Kundenanforderung und der jewei-
lige Einsatzzweck und hier hat Boneco 
für jeden Kunden die optimale Lösung, 
aber auch das besonders moderne De-
sign und die Schweizer Qualität stehen 
im Vordergrund. Hygienische Probleme 
gibt es schon lange nicht mehr, in zahl-
reichen Labortests konnte nachwiesen 
werden, dass alle Boneco Geräte bei kor-
rekter Handhabung hygienisch absolut 
einwandfrei sind. Der Ionic Silver Stick, 
mit welchen alle unsere Geräte mittler-
weile serienmäßig ausgestattet sind, ist ein 
zusätzlicher Garant dafür, gibt Manfred 
Bohacek Einblicke. Für den EFH sind 
diese Geräte aufgrund der Beratungsin-
tensität jedenfalls eine Produktgruppe, 
die man sich ansehen sollte.

FH-THEMA LUFTBEFEUCHTUNG

Auch Luft braucht gute Behandlung

Saubere Luft wird in der heutigen Zeit im-
mer wichtiger: Hersteller wie Boneco (Foto) 

oder auch Philips widmen sich O2 & Co. 

A ll jene Fachhändler, die den iRobot 
Newsletter von Team JA erhalten, 

wissen es wahrscheinlich schon: Seit 1. 
Dezember und noch bis 31. gibt es – 
solange der Vorrat reicht – das „White 
Christmas Special” von iRobot, „ein be-
sonderes Weihnachtspaket für die Kun-
den der Händler. Wir wollen dem Fach-
handel damit eine Aktion anbieten, die 
genau den Nerv der Zeit trifft”, erklärt 
Christian Löschenkohl vom österreichi-
schen iRobot Vertriebs-Duo Team JA. 

DAS PAKET ...

Beim „White Christmas Special” geht 
es um Folgendes: „Beim Kauf eines tren-
digen, wunderschön weißen Roomba 
765 in Kombination mit dem brandneu-
en, ebenfalls weißen Braava 320, erhält 
der Käufer das 11-teilige 700-er Service-
kit sowie das 3-teilige Braava Mikrofaser-
Set im Gesamtwert von 50 Euro gratis 
dazu”, beschreibt Löschenkohl und fügt 
hinzu: „Als Paketpreis würden wir einen 
UVP von 699 Euro vorschlagen. Die 

Mindestabnahmemenge für 
den Handel liegt dabei bei zwei 
Sets. ” 

... IM DETAIL

Als stationäres Fachhandels-
modell bietet der Saugroboter 
Roomba 765 (UVP regulär 
529 Euro) dem Händler zwei 
wesentliche Vorteile, wie Löschenkohl 
erklärt: „Es handelt sich um ein sehr 
preisstabiles Modell, das zudem mit der 
sogenannten ‚Halo Zone’ ausgestattet ist, 
die sonst nur noch im Lieferumfang der 
Modelle 655 und 775 enthalten ist.” Die 
„Halo Zone” ist ein spezieller Aufsatz, der 
Bereiche nicht mit einem geraden Strahl 
absichert, sondern mittels runder Tabu-
zone mit ca. einem Meter Durchmesser. 
So umfährt der Roboter Blumentöpfe, 
Christbäume, Futternäpfe, etc. 

„Der Braava 320 (UVP regulär 229 
Euro) schließt die Lücke zwischen Saugro-
boter Roomba und Nasswisch-Roboter 

Scooba”, so Löschenkohl. Er eignet sich 
sowohl zum Staub- als auch zum Feucht-
wischen und zum Polieren von Böden. 

Beim Kauf der beiden Geräte gibt es ja 
das 11-teilige 700er-Servicekit dazuge-
schenkt. Es beinhaltet sechs HEPA Filter, 
zwei Ersatzseitenbürsten, zwei Bürsten für 
das Bürstenmodul und ein Reinigungs-
werkzeug. Das Mikrofaserset besteht aus 
drei Tüchern: zwei für die Trocken- und 
eine für die Nass-Reinigung. 

Das iRobot „White Christmas Special” 
gilt – wie gesagt – nur noch bis  
31. Dezember 2013. Bestelllungen unter: 
bestellung@team-ja.at

IROBOTS X-MAS GESCHENK

White Christmas Special

Das White Christmas Special von iRobot beinhaltet 
einen Roomba 765, einen Braava 320, das 11-teilige 

700er-Servicekit und das 3-teilige Braava Mikrofaserset. 
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R estlos ausgebucht war das Messe-
zentrum Salzburg, inklusive der 

SalzburgArena, von Samstag, dem 9. bis 
Mittwoch, den 13. November 2013 für 
die „Alles für den Gast.” Johann Jungreith- 
mair, CEO von Veranstalter Reed Exhibi-
tions Messe Salzburg, unterstreicht: „Der 
Messetitel ist definitiv Programm, auf 
keiner anderen Branchenfachmesse kann 
der Unternehmer aus einem so dichten, 
umfassenden Angebot aus Gastronomie-, 
Hotellerie- und Nahrungsmittelanbie-
tern schöpfen.” Er sieht im erfolgreichen 
Verlauf ein positives Signal für die Wirt-
schaft: „Gut die Hälfte der Fachbesucher 
nutzte diese Fachmesse zu Einkäufen und 
Bestellungen; und bei der Fachbesucher-
befragung zeigten sich zwei Drittel der 
Befragten mit der aktuellen wirtschaftli-
chen Situation ihrer Branche sehr zufrie-
den. Etwas mehr als die Hälfte rechnet 
damit, dass sich die Entwicklung in den 
nächsten zwölf Monaten noch markant 
verbessern wird.” 

BESUCHER-UMFRAGE

Neun von zehn Befragten (89,6 %) 
zeigten sich bei der vom Linzer „market 
Institut” durchgeführten Erhebung mit 

der Messe insgesamt zufrieden (Noten 1 
und 2; plus 3 = 97,8 %), und so gut wie 
alle (99,2 %) wollen diese Kollegen und 
Geschäftspartnern weiterempfehlen. Et-
was mehr als drei Viertel (77,4 %) sagten, 
vom Messebesuch stark profitiert zu ha-
ben, und gut neun von zehn Befragten 
(92,1 %) qualifizierten das präsentierte 
Produktangebot als vollständig.

Der Termin für die 45. „Alles für den 
Gast-Herbst” in Salzburg wurde bereits 
fixiert: 8. bis 12. November 2014.

„ALLES FÜR DEN GAST-HERBST 2013” 

Positive Resonanz
Mit rund 720 Ausstellern und über 46.300 Fachbesuchern aus dem 
In- und Ausland war auch die 44. Auflage der „Alles für den Gast” die 
bedeutendste Fachmesse für die Gastronomie und Hotellerie im Donau-
Alpen-Adria-Raum – und gilt als eine der wichtigsten B2B-Messen des 
Landes.

 via STORYLINK: 1312059 TEXT: Bettina Paur | INFO: www.gastmesse.at
 

AMBIENTE 2014

140.000 Einkäufer 

Vom 7. bis 11. Februar 2014 wird 
die Ambiente, das weltweit bedeu-
tendste Konsumgüterevent, mit mehr 
als 4.700 erwarteten Ausstellern wieder 
das komplette Frankfurter Messegelän-
de belegen. Der gesamte Ostteil mit 
den Hallen 1 bis 6 ist für den Ange-
botsbereich Dining reserviert. Giving 
und Living teilen sich den Westteil des 
Geländes mit den Hallen 8 bis 11. Mit 
ihren drei Angebotsbereichen bildet 
die Ambiente die gesamte Konsum-
güterpalette rund um Tisch, Küche, 
Hausrat und Genuss sowie Schenken, 
Wohnen und Einrichten ab. 

Auf fünf Hallenebenen bietet der 
Bereich Living Einkäufern von Ein-
richtungs- und Möbelhäusern, Bouti-
quen, Galerien und Lifestyle-Shops die 
schönsten Produkte rund um Einrich-
ten, Design, Lifestyle und Dekoration. 
Gleichzeitig finden mit Dining und 
Giving die führenden Plattformen für 
Tisch, Küche und Hausrat sowie Ge-
schenke unter dem Dach der Ambiente 
statt. Damit bietet Frankfurt der Ein-
richtungsbranche nicht nur die neu-
esten Trends in Sachen Wohnen und 
Einrichten, sondern eine internatio-
nale Auswahl an Produkten für die in-
dividuelle Sortimentsgestaltung. 2013 
zeigten zum Start des Geschäftsjahres 
4.714 Aussteller aus 81 Ländern auf 
330.000 Bruttoquadratmetern fünf 
Tage lang ihre Neuheiten und Inno-
vationen. 140.000 Facheinkäufer aus 
143 Ländern reisten nach Frankfurt, 
um sich von der Ambiente zu über-
zeugen. Für 2014 haben sich bereits 
zahlreiche namhafte Unternehmen 
angemeldet, darunter Alfi, Authen-
tics, Boltze, Eichholtz, Exotica Cor 
Mulder, Fink, Gilde Handwerk, Gu-
axs, Guzzini, Kare Design, Kosta Boda, 
Lambert, Le Creuset, Leifheit, Mepal,  
Philippi, Troika und WMF. Tren-
dinszenierungen und Nachwuchspro-
gramme ergänzen das Produktangebot 
und bieten Besuchern interessante 
Mehrwerte.

Auch 2014 bildet die Ambiente wie-
der den Rahmen für zahlreiche nam-
hafte Preisverleihungen: Konsum-
güterprodukte, die Ästhetik und 
Nutzen gekonnt kombinieren, werden 
mit dem Design Plus ausgezeichnet. 
Auch der German Design Award, der  
Plagiarius und der Kücheninnovati-
onspreis werden wieder während der 
Ambiente gekürt.

O‘zapft is‘: Johann Jungreithmair, LH Dr. 
Wilfried Haslauer, Alex Pointner (Cheftrainer 
OESV Skispringer), Alessandra und Heinrich 

Dieter Kiener (Stiegl Eigentümer) (v.l.)  
stoßen auf den Erfolg der „Alles für den 
Gast 2013” an. (Foto: Reed Exhibitions /  

Andreas Kolarik)

MEIKO AUSTRIA
HERBERT KREGL

„Wir hatten unseren ersten Messeauftritt mit 
unserem vergrößerten Messestand und das 
am idealsten Standort in der Halle 1, wo wir 
unsere völlig neue Maschinengeneration so 
präsentieren konnten, wie es einem Indust-
rieunternehmen wie Meiko entspricht.”

SEGAFREDO
CHRISTIAN GEHBAUER

 „Es gibt nichts Vergleichbares zur ‚Alles für 
den Gast-Herbst‘. Für uns ist wichtig, dass 
die Gastronomen da sind, und aus dieser 
Sicht ist der Fachbesucherkontakt sehr zu-
friedenstellend verlaufen. Die Messe ist  
für uns die Plattform, auf der wir unsere Mar-
ke präsentieren, unsere bestehenden

Kunden betreuen und Neukunden gewinnen 
können.” 

BRAU UNION
JOHANN SCHREMS

„Die ‚Alles für den Gast-Herbst‘ ist die einzige 
Fachmesse, auf der wir ausstellen. Das alleine 
zeigt den Stellenwert, den sie für unser Un-
ternehmen hat. Besonders positive Resonanz 
haben wir für unseren neuen Messestand er-
halten, der das Ergebnis einer sehr guten Zu-
sammenarbeit mit System Standbau Salzburg 
ist. Von den Tagen her waren Samstag und 
Sonntag gut, Montag und Dienstag sehr gut 
besucht, auch der Mittwoch ist aus unserer 
Sicht positiv verlaufen. Wir konnten unsere 
Innovationen aus allen Bereichen gut an den 
Kunden bringen.”

AUSSTELLERSTIMMEN

HAUSGERÄTE

59 | 12/2013



D ie bereits seit einem Jahrzehnt be-
kannten und beliebten Oldtimer 

Kühl- und Gefrierkombinationen von 
Gorenje werden ja immer wieder in neuer 
Optik und zusätzlichen Farben aufgelegt. 
Zuletzt hat der Hersteller – passend zu 
den österreichischen Landesfarben – zum 
Beispiel die knalligen Farben Feuerrot 

(RB 60299 ORD Feuerrot, UVP: 899 
Euro) und Weiß (RB 60299 OW Weiß, 
UVP: 899 Euro) bei der Retro Chic 
Kühlgeräte-Kollektion gelauncht, „und 
speziell jetzt zur Weihnachtszeit erinnern 
die Farben doch an Zuckerstangen und 
kandierte Äpfel – passen also perfekt”, so 
Gorenje.

Der Hersteller beschreibt: „Alle Mo-
delle der neuen Gorenje Kühlschrank-
Generation verfügen über eine vielseitige 
Innenausstattung und innovative Details, 
die eine optimale Ausnutzung des Lager-
volumens gestatten, während zahlreiche 
neue Funktionen die Qualität, die Farbe 
und das Aroma der Lebensmittel erhalten 
und bewahren.” Dazu gehören u.a. ele-
gante Glasablagen und der Flaschenhalter 
– „ein Eyecatcher”, wie Gorenje sagt – zur 
optimierten Aufbewahrung von Flaschen. 
Durch die leicht schräge Anordnung des 
Flaschenhalters wird für die sichere Lage-
rung bereits geöffneter Flaschen gesorgt. 
Zudem bleibt mehr Raum für andere 
Dinge im Kühlschrank. 

GORENJE FEUERROT & SCHNEEWEISS

Coole Retro-Weihnachten

D ie neu-
en Miele 

Stand-Kaffeeau-
tomaten CM 6 
vereinen höchs-
ten Kaffeegenuss 
mit edlem Ge-
rätedesign. Nun 
legt der Her-
steller zu Weih-
nachten noch 
eines drauf: Pas-
send zur Jahres-
zeit gibt es eine 
100-Euro-Gut-
sche in-Akt ion 
für jeden Kun-
den beim Kauf 

eines CM6 Stand-Kaffeevollautomaten 
bis 31. 12. 2013. Zum Thema „CM6 
– Die neuen Miele Stand-Kaffeevollau-
tomaten” gibt es eine eigene Microsite 
http://cm6.miele.at/, die alle Informatio-
nen über die Aktion enthält: Geräte, Ge-
rätebesonderheiten und einen Gutschein 
zum Download. Die Weihnachtsaktion 
wird im Aktionszeitraum angeteasert und 

der Gutschein auf der Startseite für den 
Kunden zum Download zur Verfügung 
gestellt. 

Auch die Einführung der neuen Miele 
Wäschepflege-Generation W1/T1 wird 
mit umfangreichen Werbemaßnah-
men unterstützt. Zum Thema „Neue 
Wäschepflege-Generation” gibt es eine 
eigene Microsite http://w1.miele.at, die 
alle Informationen über die Aktion ent-
hält: Aktionsgeräte, Gerätebesonder-
heiten, Videos usw. Entsprechend der 
stationären Microsite gibt es eine Mo-
bile Microsite zu „Neue Wäschepflege-
Generation” http://m-w1.miele.at/ für 
Smartphones. Erreichbar ist diese über 
die URL http://m-w1.miele.at/, den Tea-
ser des mobilen Portals http://m.miele.
at, sowie über QR Codes auf Fachhan-
delsanzeigen, Dekomaterialien und 
Prospekten. Auf der http://www.miele.
at wird auf der Startseite im Multi-
flash, bei Neuheiten / Aktionen, sowie 
in den Produktübersichtsseiten von Wä-
schepflege und bei Produkten auf die  
http://w1.miele.at verlinkt.

KAMPAGNEN ZU CM 6, W1 UND T1

Miele: Infos im Netz

Die Gorenje Retro Chic Kollektion – hier das 
Kühlschrank-Modell in Feuerrot.

Für die W1, T1 als 
auch die CM 6 wirbt 

Miele mit eigenen 
Microsites.

NIVONA IM TEST 

Mehr als gut 

Die Modelle „Cafe 
Romatica 767” und 

„Cafe Romatica 
646” von Nivona 
haben im Kaffeevol-
lautomaten-Test der 
Zeitschrift Haus & 
Garten Test 01/2014 
insgesamt „Gut” ab-

geschnitten, „und zwar im durchaus 
‚renommierten’ Testumfeld mit rele-
vantem Wettbewerb”, so Nivona. Das 
Modell „Cafe Romatica 767” erreichte 
mit Note 1,7 den zweiten Platz im Test 

„Oberklasse”. Das Modell „Cafe Roma-
tica 646” ging mit Note 1,8 als Sieger 
im Test „bis 750 Euro” hervor. 

BFR

Blei im Test

Das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung hat im Rahmen eines Projektes 
die Freisetzung von Metallen u.a. aus 
Kaffeemaschinen untersucht. Dabei 
wurden acht fabrikneue Kaffeemaschi-
nen für den Hausgebrauch getestet: 
darunter drei Siebträger-, drei Kaffee-
pad- und zwei Kapselmaschinen. Um 

„den Verlauf der Freisetzung bei Haus-
gebrauch zu simulieren”, wurden von 
den Maschinen mehrere Proben an 
mehreren Tagen genommen, außer-
dem wurde jede Maschine einmal nach 
Herstellerangaben und mit den vom 
Hersteller empfohlenen Produkten 
entkalkt. Das Ergebnis: „Auffallend 
waren dabei starke Anstiege der Metall-
freisetzungen in allen Maschinen nach 
den Entkalkungen. Besonders kritisch 
zu betrachten ist Blei vor allem bei den 
getesteten Siebträgermaschinen.”

Die Metallfreisetzungen lagen bei 
einigen getesteten Modellen allerdings 
auch deutlich unter den Grenzwerten. 

„Dies zeigt, dass die hohen Metallabga-
ben einiger Maschinen technisch ver-
meidbar 
s i n d ” , 
so das 
Bundes-
ins t i tut 
für Ri-
s i k o b e -
wertung. 

„Das Blei steckt wohl in verunreinigten 
Bauteilen der Geräte und wird von den 
säurehaltigen Entkalkungsmitteln her-
ausgelöst”, vermuten Experten.

HAUSGERÄTE
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Schon geraume Zeit vor dem offiziellen Ende der diesjäh-
rigen PV-Förderung des Klimafonds am 30. November war 
klar: 2014 bringt ein neues Rekordergebnis für die Photovol-
taik in Österreich. Knapp 9.600 Anlagen wurden bundesweit 
errichtet – 3.600 Anlagen mehr als im Vorjahr. Dabei wurde 
der Fördertopf nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft: Rund 
20 Millionen Euro des 36-Mio-Budgets sind noch da. 

Zur Erinnerung: Die PV-Aktion des Klima- und Energie-
fonds war heuer völlig neu aufgesetzt worden. Freistehen-
de sowie Aufdachanlagen wurden mit 300 Euro / kWpeak 
und gebäudeintegrierte Lösungen mit 400 Euro / kWpeak 
gefördert (bis max. 5 kWpeak Leistung). „Photovoltaik ist 
im Alltag angekommen”, zeigte sich Ingmar Höbarth, Ge-
schäftsführer des Klima-und Energiefonds, mit dem Ergeb-
nis höchst zufrieden. „Das neue Vergabeverfahren hat sich 
bewährt, die FörderwerberInnen konnten ihre Anlage in 
Ruhe planen und ohne Termindruck errichten.” Damit hat 
Höbarth definitiv Recht, und genau deshalb ist es so enorm 
wichtig, hier im kommenden Jahr – und darüber hinaus – 
nahtlos anzuknüpfen.

Denn allzu oft hat die Vergangenheit leidvoll gelehrt, dass 
die Gefahr, erfolgreiche Systeme und Konzepte bereits im 
Ansatz wieder abzuwürgen, in Österreich besonders hoch ist. 
Noch höher wird sie durch die aktuelle politische Situation, 
zunächst eine Regierung finden und danach die budgetäre 
Kurve kriegen zu müssen. Anders gesagt: Dort, wo wie bei 
der PV-Förderaktion Geld übrigbleibt, besteht wohl akute 

„Kürzungsgefahr” – allen Klima- und sonstigen Zielen dieser 
Art zum Trotz. Erschwerend kommt hinzu, dass – und vor 
allem im enormen Ausmaß – dieser Schuss zwar mittelfristig 
ins eigene Knie gehen könnte, davon kurzfristig jedoch nicht 
allzuviel zu bemerken sein dürfte. Abgesehen von einigen Ar-
beitslosen mehr in der Elektrobranche und einigen Euro we-
niger im Haushaltsbudget weniger Tausend Österreicher … 

Umso mehr Beachtung verdient daher die Initiative 
STARK-STROM, die sich kürzlich vorgestellt hat und das 
Ziel verfolgt, die Rolle von Strom als Energieträger deutlich 
zu stärken. Getragen wird das Ganze von der Bundesinnung, 
der e-Marke und PV Austria. Die drei Interessensverbände 
wollen jedoch vom regionalen Energieversorger bis zum aus-
führenden E-Techniker alle ins Boot holen – schließlich zielt 
das Vorhaben auch auf eine Verbesserung der Situation aller 
Beteiligten ab. Deshalb schließe ich mit einem (hoffentlich 
nicht nur frommen und natürlich für weitere Bereiche gel-
tenden) Wunsch: Gutes Gelingen!

WOLFGANG SCHALKO

ZEICHEN SETZEN

130. GRÜNDUNGSJUBILÄUM

OVE feierte
„Praktiker, Theoretiker 

und Freunde der Elekt-
rotechnik” schlossen sich 
im Jahre 1883 zusammen 
und gründeten den Elek-
trotechnischen Verein in 
Wien, den Vorläufer des 
OVE Österreichischer 
Verband für Elektro-
technik. 130 Jahre spä-
ter feierte der OVE sein 
Gründungsjubiläum mit einem stimmungsvollen Festakt in den 
Wiener Börsensälen. Rund 200 hochrangige Gäste, unter ihnen 
die Spitzen nationaler und internationaler Partnerinstitutionen 
sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft, waren der Ein-
ladung des OVE gefolgt. Präsident Dr. Franz Hofbauer eröffnete 
die Veranstaltung mit einem kurzen Blick auf die Gründungszeit 
des Verbandes und resümierte: „Die Gründungsziele des OVE 
– für die Sicherheit der elektrotechnischen Anwendungen Sorge 
zu tragen, das Wissen über die Elektrotechnik zu sammeln und 
weiterzugeben sowie den fachlichen Austausch zu pflegen – sind 
heute genauso aktuell wie damals.” 

ANTIDUMPING 

Zölle gegen China
Mit einer Kombination aus Antidumpingzöllen und Min-

destimportpreisen geht die EU von nun an bis Ende 2015 gegen 
Solarimporte aus China vor. Dies haben die EU-Mitgliedstaa-
ten auf Vorschlag der Europäischen Kommission Anfang De-
zember beschlossen. Damit soll staatlich finanziertem Dumping 
aus China Einhalt geboten werden. Die Maßnahmen gehen auf 
eine Antidumpingbeschwerde der europäischen Solarhersteller-
initiative EU ProSun zurück. Milan Nitzschke, Präsident von 
EU ProSun: „Endlich hat sich die EU durchgerungen gegen 
chinesisches Dumping vorzugehen. Die Zölle von rund 48 % 
kompensieren nur ansatzweise das, was der chinesische Staat 
investiert, um europäische und andere nicht-chinesische Solar-
hersteller aus dem Solarmarkt zu verdrängen.” Kritisch sieht EU 
ProSun die festgesetzten Mindestpreise für chinesische Solarim-
porte. „Die mit China vereinbarten Mindestpreise sind immer 
noch zu niedrig. Sie sind nach wie vor geringer als die wahren 
Kosten der Solarherstellung in China.” Solarmodule sind zu ei-
nem Preis von 56 Eurocent pro Watt (ab Werk in China) vom 
Zoll freigestellt – gegen diese Vereinbarung haben europäische 
Solarfirmen Klage vor dem Europäischen Gericht eingereicht.

OVE-Präsident Franz Hofbauer eröff-
nete den stimmungsvollen Festakt 

(©OVE / Joseph Krpelan). 

VEREIN DER PHOTOVOLTAIK-BETREIBER ÖSTERREICH 

Warnung
Der Verein der Photovoltaik-Betreiber Österreich appellierte 

an die Politik, bei der Ökostrom-Einspeiseverordnung für 2014 
von drastischen Kürzungen der Tarife abzusehen. Dies würde 
ein Ende der solaren Energiewende beim Strom bedeuten, be-
vor sie richtig begonnen hat. Akzeptabel sei eine Verminderung 
der Einspeisegebühren um maximal 8 % und die Beibehaltung 
der Förderung des Klimafonds.

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.
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E s war gewissermaßen ein fliegender 
Wechsel für e-Marke-GF Gott-

fried Rotter: Kaum die letzte Station der 
mehrmonatigen NÖ-Tour absolviert (sie-
he Kasten), wurde tags darauf bereits das 
nächste Mammutprojekt aus der Taufe 
gehoben: STARK-STROM.

Derzeit liegt der Anteil von elektri-
schem Strom bei rund 20 Prozent des 
gesamten Energieaufkommens in Öster-
reich (wie auch in der EU). Weite Teile 
der derzeitigen fossilen Energieaufbrin-
gung in Form von Öl, Kohle und Gas sol-
len durch elektrischen Strom – möglichst 
aus erneuerbaren Quellen stammend 
– ersetzt werden. Die Initiative wird ge-
bündelt getragen von der Bundesinnung 
der Elektrotechniker, der e‐Marke Aust-
ria und dem Bundesverband Photovoltaic 
Austria (PVA).

ABSICHTSERKLÄRUNGEN 

Bei der Präsentation von STARK‐
STROM im Rahmen einer Pressekonfe-
renz führten die Vertreter der involvierten 
Interessensverbände näher aus, worauf 
ihr Vorhaben abzielt. 

Zunächst brachte Joe Witke, Bundes-
innungsmeister der Elektrotechniker, die 
Hauptargumente für Strom als Energie-
träger der Zukunft ins Spiel: „Elektri-
scher Strom ist dynamisch, kann für alle 
Energiedienstleistungen genutzt werden, 
ist sauber und geografisch unabhängig 
aufbringbar sowie per se kostengüns-
tig! Die vorrangigen Bereiche, in denen 

sich elektrischer Strom als ausbaufähiger 
Energieträger anbietet, sind die Raum-
wärme, natürlich mit modernen Heiz-
systemen, und die Elektromobilität. Als 
erstes Etappenziel nehmen wir an, dass 
wir bis 2025 den Anteil von Strom auf 25 
Prozent erhöhen können.”

Aus Sicht von PV Austria-Präsident 
Hans Kronberger ist der Ausbau der 
Nutzung von elektrischem Strom über-
haupt der treibende Motor für die Ener-
giewende. „Es ist höchst an der Zeit, 
die zu erwartende Überproduktion an 
elektrischem Strom durch erneuerba-
re Energieträger sinnvoll zu bewältigen. 
Die Weichen für morgen müssen heute 
gestellt werden. Denn die Stromversor-
gung der Zukunft wird weiter dezentrali-
siert werden”, so Kronberger, der sogleich 
ein korrelierendes Argument hinzufügte: 
„Bei Sonnenstrom wird ein relativ hoher 
Anteil an Eigenerzeugung und Eigen-
verbrauch angestrebt. Dies entlastet die 
ohnehin strapazierten Netze, sichert die 
Versorgung und garantiert überdies regi-
onale Wertschöpfung!”

Gottfried Rotter erklärte: „Die Ener-
giewende an sich und der Ausbau des 
Anteils an elektrischem Strom dabei stellt 

Start der Initiative STARK-STROM Gottfried Rotter, GF e-Marke Austria, Joe Witke, Bundes-
innungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker und Hans 

Kronberger, Präsident Bundesverband Photovoltaic Austria (v.l.n.r.), stellten das Projekt vor.

E-MARKE, INNUNG UND PVA STARTEN DIE INITIATIVE „STARK-STROM”

Weichenstellung für 2014
„STARK-STROM” heißt das jüngste Projekt, das die e-Marke gemeinsam mit der Bundesinnung und dem 
Bundesverband Photovoltaic Austria ins Leben gerufen und vor Kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Wie 
der Name erahnen lässt, sieht das ambitionierte Vorhaben die kräftige Stärkung des Energieträgers Strom – 
in ökonomischer wie ökologischer Hinsicht – vor. Im neuen Jahr will man mit der Initiative voll durchstarten. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: e-Marke, Energiekommunikation | INFO: www.elektro.at

STARK-STROM
ist eine gemeinsame Initiative der Bundesin-
nung, der e-Marke und der PV Austria. 

DAS ZIEL LAUTET
bis 2025 den Anteil von Strom als Energie-
träger auf 25 % zu steigern (derzeit: 20,4 %). 

2014 
sollen umfassende Aktivitäten gestartet 
und weitere Partner ins Boot geholt werden. 

AM PUNKT

Der energetische Endverbrauch nach
Energieträgern 2012 in Petajoule (PJ). Bis 

2025 soll der Strom-Anteil von aktuell 
20,4 % auf zumindest 25 % steigen. 
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den Beruf des Elektrotechnikers vor gro-
ße und neue Herausforderungen. Dies 
beginnt bei der Lehrlingssuche und ‐aus-
bildung und endet bei der permanenten 
Fortbildung der Fachkräfte und Spezialis-
ten. Es ist uns klar, dass sich der Beruf des 
Elektrikers systematisch weiterentwickeln 
muss. Im Vordergrund wird die Dienst-
leistung der energetischen Optimierung 
und des Energiemanagements stehen. 
Dies betrifft eine zeitgerechte Beratung 
für die Auswahl der optimalen Energie-
systeme im Wohnbau.” 

AUSBLICK 

Mit der Vorstellung der Initiative ist 
der „harte Kern” definiert. In weiterer 
Folge soll STARK-STROM von Unter-
stützern aus dem Bereich der Stromerzeu-
gung, der Industrie, des Handels und des 
Gewerbes elektrotechnischer Dienstleis-
tungen ummantelt werden. Qualitative 
Öffentlichkeitsarbeit sowie sachliche In-
formation und Bewusstseinsbildung mit 
dem Hauptziel, elektrischen Strom als 
optimalen Energieträger der Zukunft zu 
präsentieren, werden bei allen Aktivitäten 
von STARK-STROM im Vordergrund 
stehen.

Dabei sollen 
auch die e-Marke 
und vor allem 
deren Mitglieds-
betriebe eine ent-
scheidende Rolle 
spielen – begin-
nend mit 2014, 
aber noch weit 
darüber hinaus, 
hat Rotter eine 
langfristige Vision 
vor Augen. Mit 
welchen Mitteln 
und Aktivitäten 
man loslegt, wird 
Anfang des neuen 
Jahres präsentiert. 
Bis dahin bietet 
die Webseite von 
STARK-STROM www.stark-strom.info 
allen Interessierten garantiert genug Ma-
terial und Lesestoff, so tief wie gewünscht 
in die Materie einzutauchen – von der 
EU-Energieeffizienzrichtlinie bis zum 
Projektbericht „Strom-Gas-Tagebuch 
2012” reicht die vielfältige Palette. 

Nach dem Vorbild der NÖ-Tour soll 
2014 außerdem eine neue Service- bzw 

Eventidee für e-Marken-Betriebe zur 
Verfügung stehen. Nachdem man heuer 
sozusagen den Testlauf in großem Stil 
vollzogen und dabei jede Menge wertvol-
le Erfahrungen gesammelt hat, wird das 
Konzept in modifizierter Form weiter-
geführt – wobei nicht jeweils ein Betrieb 
einen e-Marken-Event unterstützt, son-
dern genau umgekehrt: Die e-Marke „as-
sistiert” ihren interessierten Mitgliedern. 

Am 28. November ging in der Wirt-
schaftskammer Mödling die letzte Ver-
anstaltung der NÖ-Tour 2013 über die 
Bühne. Rund 65 Zuhörer (siehe Fotos)
waren gekommen, um sich zum The-
menkomplex „Das energieunabhängige 
Haus – Zukunft ist heute!” zu informie-
ren. Wie bei den vorangegangenen Stati-
onen führte Wolfgang A. Horn vom VFE 
(Verein zur Förderung der Energieeffizi-
enz; der Partner, mit dem die e-Marke 
die Veranstaltungsreihe initiierte) durch 
den Abend, der – ebenfalls in bewährter 
Manier – folgende Programmpunkte um-
fasste: 

• „Lesen oder verstehen?” –  
Ihre Stromrechnung 

• „Das eigene Haus als Kraftwerk” –  
PV-Anlagen 

• „Die Zukunft heizt elektrisch!” –  
Infrarotheizungen 

• „Schalten Sie noch oder  
steuern Sie schon?” –  
Intelligente Haussteuerung 

• „So viel Licht wie möglich,  
so viel Sonnenenergie  
wie nötig” –  
Beschattungsregelung 

• „Lieber die PV Zelle am  
Dach als die Aktie im Keller” –  
Förderungen für Ihren (Um)Bau

Als Industriepartner fungierten einmal 
mehr easyTherm, Jung und Siblik, den 
Part des Elektrotechnik-Experten vor Ort 
und direkten Ansprechpartners für das 
interessierte Publikum übernahm Elektro 
Montage Zapletal (EMZ) – mit großem 
Erfolg, wie angeregte Gespräche noch 
zwei Stunden nach Vortragsende zeigten.

ABSCHLUSS DER NÖ-TOUR

Im Rahmen der NÖ-Tour machten die e-Marken-Partner auch in 
Orth/Donau halt. Elektrotechnik Unger, als Partner vor Ort, konnte 

gemeinsam mit seiner Hausbank knapp 80 Kunden und Interessierte 
begeistern. Das Video dazu gibt‘s im YouTube-Channel der e-Marke.
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D as zu erwartende Ergebnis des dies-
jährigen PV-Ausbaufortschrittes 

wurde in einer gemeinsamen Pressekonfe-
renz des Bundesverbandes PV Austria und 
der Bundesinnung der Elektrotechniker 
bereits im November vorweggenommen. 
Neben PVA-Präsident Hans Kronberger 
und Bundesinnungsmeister Joe Witke 
komplettierten Ingmar Höbarth, Ge-
schäftsführer Klima- und Energiefonds, 
sowie Magnus Brunner, Vorstand Oe-
MAG (Abwicklungsstelle für Ökostrom 
AG) das Podium. Die Bilanz: Ein beson-
ders großer Anteil der heuer installierten 
PV-Anlagen (Gesamtleistung über 250 
Megawattpeak) kam durch die Ökostrom-
tarifförderung zustande – 150 MWp an 
Leistung fördert dieses Jahr die OeMAG. 
Weitere rund 63 MWp entfallen auf den 
Klima- und Energiefonds, 25 MWp auf 
Unterstützung durch das Land Steiermark 
und auch der Anteil jener PV-Anlagen, die 
ohne Förderung errichtet werden, steigt 
zunehmend (Details siehe Kasten). 

TARIFFÖRDERUNG NEU 

Das neue Ökostromgesetz hat den PV-
Ausbau massiv vorangetrieben: Durch 
den Abbau von Wartelisten bzw der Er-
weiterung der jährlichen Fördergelder 
von 2,1 auf 8 Mio Euro sowie der Ein-
führung des Resttopfes konnten in den 
letzten zwei Jahren knapp 13.000 neue 
Förderverträge mit einer Leistung von 
ca. 350 MWp ausgestellt werden – davon 
heuer an die 4.000 neue PV-Anlagen mit 
den o.g. 150 MWp Leistung. Insgesamt 
speisen bei der OeMAG derzeit etwa 
14.700 Anlagen ein.

Wegen der chaotischen Situation vom 
1. Jänner 2013, wo die vielen und vor 
allem gleichzeitigen Förderantragsteller 
eine Überlastung des OeMAG-Servers 
verursacht hatten, wurde dieser Tag ge-
nauer analysiert. 2014 wird es daher zu 
einigen Änderungen bei der Einreichung 
für die Förderwerber kommen: Der erste 
mögliche Zeitpunkt, um die Förderung 
zu beantragen, wird auf den ersten Werk-
tag und somit auf den 2. Jänner verlegt, 
um die Problematik der Antragstellung 
in der Silvesternacht zu lösen. Die An-
tragstellung erfolgt dabei grundsätzlich 
in zwei Schritten mit einem neu geschaf-
fenen Ticketsystem: Ein Antragsteller 
muss für eine Reihung im Kontingent im 
ersten Schritt lediglich einige Basisdaten 
eingeben. Im zweiten Schritt bleiben 48 
Stunden Zeit, um den Förderantrag zu 
vervollständigen. Dieser kann jedoch frü-
hestens vier Stunden nach Absolvierung 
des ersten Schritts erfolgen. Außerdem 
hat man einige IT-technische Verbesse-
rungen vorgenommen. 

FÖRDERUNG FÜR PRIVATE 

Bei der Investitionsförderung für PV-
Anlagen mit max. 5 kWp im Privatbereich 
war vor allem eines auffällig: Dass sich der 
Unterstützungsbedarf pro geförderter Ki-
lowattstunde innerhalb der letzten sechs 
Jahre von 2.800 Euro auf 300 Euro pro 

kWp (für Anlagen auf dem Dach) bzw 
für gebäudeintegrierte Lösungen auf 400 
Euro reduziert hat. Das Gesamtbudget 
der heurigen Aktion machte 36 Mio Euro 
aus, wovon weit mehr als die Hälfte im 
Topf blieb. „2013 war die erfolgreichste 
PV-Aktion des Klima- und Energiefonds: 
Rund 10.000 neue PV-Anlagen entstehen 
dieses Jahr in Österreich. Das sind 4.000 
Anlagen mehr als 2012 – eine Rekord-
zahl”, berichtete Ingmar Höbarth. „Das 
neue Einreichverfahren hat sich gut be-
währt, die Aktion lief ruhig und entspannt 
ab. Photovoltaik ist im österreichischen 
Markt angekommen – nach nur sechs 
Jahren Förderung für Private konnten wir 
rund 29.200 PV-Anlagen realisieren.”

BUNDESVERBAND PHOTOVOLTAIK AUSTRIA UND BUNDESINNUNG ZIEHEN BILANZ

Rekordjahr mit Aber
Heuer war ein starkes Sonnenstrom-Jahr mit einem neuen Rekordergebnis: Mehr als 250 Megawattpeak 
wird der Zubau an Photovoltaik-Leistung am Ende des Jahres 2013 betragen. Die installierte PV-Leistung in 
Österreich macht dann kumuliert ca. 612,9 Megawattpeak aus – und bietet noch viel Spielraum nach oben. 

 via STORYLINK: 1312064 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTOS: PV Austria, Anna Rauchenberger | INFO: www.pvaustria.at

Positive Bilanz für das Photovoltaik-Jahr 2013 zogen Ingmar Höbarth (GF KLIEN), Hans Kron-
berger (PVA-Präsident), BIM Joe Witke und Magnus Brunner (Vorstand OeMAG; v.l.n.r.). 

Der Ausbau-Rekord bei PV ist anhand der 
Entwicklungskurve leicht abzulesen.

FÖRDERUNG PV-ANLAGEN 2013: 
Ökostromtarifförderung 2013: 150 MWp  
Investitionsförderung 2012: 13,9 MWp  
Investitionsförderung 2013: 50 MWp  
Steirische Landesförderung: 25 MWp* 
Burgenländische Landesförderung: 1 MWp* 
Salzburger Landesförderung: 1,4 MWp*  
Wiener Landesförderung: 7,4 MWp*  
Wohnbauförderung d. Bundesländer: 10 MWp* 
PV-Anlagen ohne Förderung: 10 MWp*   
Gesamt: 268,7 MWp* (*Hochrechnung)

AM PUNKT
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SICHERHEIT SCHAFFEN 

Dass sich trotz halbierter Fördersum-
me die Anzahl der errichteten Anlagen 
fast verdoppelte, spricht für die System-
umstellung: Eine gesicherte Förderzusa-
ge – erst dann, wenn auch ein konkreter 
Auftrag vorliegt – kommt beim Kunden 
offenbar besser an als die Förderhöhe an 
sich. „Bei rund 10.000 neu errichteten 
PV-Anlagen im Jahr 2013 und dem 
entsprechenden erwirtschafteten Um-
satz kann davon ausgegangen werden, 
dass damit allein in unserer Branche 
2.500 Arbeitsplätze gesichert werden 
konnten”, so BIM Joe Witke, der den 
eingeschlagenen Weg – gerade ob der 
wirtschaftlich turbulenten Zeiten – für 
absolut richtig hält. Das Zauberwort 
hier heiße Planbarkeit – und dadurch 
Sicherheit. „Diese Kontinuität und 
Planbarkeit ist für das Gewerbe aber 
auch 2014 extrem wichtig”, so Witke 
weiter. „Es ist entscheidend, dass ein 
etwaig nicht entleerter Fördertopf auch 
im folgenden Jahr noch zur Verfügung 
steht.” Lobend erwähnte er die Auf-
nahme eines verpflichtenden Elektro-
Prüfbefundes vor der Auszahlung der 
Förderung, denn so konnte viel an Be-
triebssicherheit gewonnen werden. 

HERAUSFORDERUNGEN 

Standen in der Vergangenheit eher 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen im Vordergrund, so werde das 
Fördersystem zusehends in den Hin-
tergrund treten und stattdessen die 
bürokratischen Problemstellungen wie 
zB der Netzanschluss gelöst werden 
müssen, prognostizierte Hans Kron-
berger. Dabei könne ein durch Spei-
chermedien erhöhter Eigenverbrauch 
(und dadurch weniger Netzbelastung) 
nur im Sinne der Energieversorger sein. 
Unter Einbeziehung der Speichermedi-
en und einer Fortführung der Förder-
töpfe wäre somit eine Win-Win-Win-
Situation gegeben. Die Möglichkeiten 
der Stromspeicherung auszuschöpfen 
sei ebenso notwendig wie der Einsatz 
intelligenter Smart Meter, aber auch der 
intelligenten Nutzung des Sonnenstro-
mes komme große Bedeutung zu: Der 
Bundesverband PV Austria veranstaltet 
daher Tagungen und Schulungen, um 
das Gewerbe entsprechend auszubilden 

– allein bei den heurigen Veranstaltun-
gen wurden mehr als 1.500 Personen 
geschult.

  bietet mehr Information 
via STORYLINK: 1312064

 : Infos & Grafiken 

RS COMPONENTS

Live Chat Services

Der Live Chat von RS soll Kunden 
helfen, Zeit und Geld zu sparen, wenn 
sie die RS Website (www.rs-components.
at) nutzen. Die Dienstleistung umfasst 
sowohl die Einladung zum Chat als auch 
Service Chats, wenn Kunden auf einen 
Button klicken, um selbst einen Chat 
einzuleiten. Der Probelauf war 2010 in 
UK, danach erfolgte 2011 die Erweite-
rung auf Frankreich und China. Mit der 
globalen Einführung ist Live Chat jetzt 
in lokalen Sprachen und mit lokalen 
Ansprechpartnern weltweit aktiv. Dazu 
Klaus Göldenbot (s. Foto), Global Sales 
Director von Electrocomponents: „Wir 
erhalten von unseren Kunden sehr posi-
tive Rückmeldungen. Wir werden diesen 
Chat Service kontinuierlich verbessern, 
um den Kunden mühelose Suche, Aus-
wahl und Bestellung über den Online-
Verkaufskanal zu ermöglichen. Dies ist 
ein Paradebeispiel, wie wir für Kunden 
Prozesse vereinfachen, damit sie in jeder 
Phase der Suche nach 
Informationen und 
Produkten erfolg-
reich sind, mit uns 
Geschäfte machen 
und uns als ihren be-
vorzugten Distribu-
tor ansehen.”

PANASONIC ELECTRIC WORKS

Multitalent

Das neue Eco-POWER METER 
KW9M von Panasonic reduziert die 
Energie-, Instandhaltungs- oder Kosten 
durch Produktionsausfall. Das multi-
funktionale Energiemessgerät ist durch 
seine kompakte Bauweise (96x96) und 
die geringe Tiefe (56 mm) optimal für 
den Einsatz in Industrieanlagen für den 
Niederspannungs- und Mittelspannungs-
bereich (Dreiphasen-Vierleitersysteme: 
L-L: 500 V-AC/L-N:289VAC) geeignet. 

Neben der Möglichkeit zur Energieef-
fizienzüberwachung und Visualisierung 
der elektrischen Messwerte wie Span-
nungen, Ströme, Energie, etc wie bei den 
herkömmlichen Eco-POWER METER-
Modellen, ist das innovative Multitalent 
auch für die Netzüberwachung und Auf-
deckung von ungleicher Phasenbelastung 
ausgelegt. Das KW9M ist geeignet für 
eine bidirektionale Leistungsmessung, 
d.h. die Messung von produzierter so-
wie verbrauchter Leistung und Energie. 
Durch die hohe Messgenauigkeit sind 

Minimalströme ab 1mA erfassbar, was die 
Darstellung der Verbräuche von Geräten 
und Maschinen im Stand-by-Modus er-
möglicht. Eine einfache Einbindung in 
Netzwerke sowie ein schneller und zu-
verlässiger Datenaustausch sind mit der 
integrierten RS485-Kommunikations-
schnittstelle (Modbus/MEWTOCOL) 
garantiert. Konfigurierbar ist die KW9M 
u.a. über einen integrierten USB-Port.

SCHÄCKE

Aufgekocht 

Am 11. November wurde allerorts 
nicht nur traditionell der Fasching be-
grüßt, heuer war dieses Datum auch ein 
kulinarisches. Schäcke Salzburg organi-
sierte in der Miele Aktivküche in Wals 
bei Salzburg – in unmittelbarer Nähe der 
Niederlassung – ein Kochevent für Kun-
den. Unter der fachlichen Anleitung von 
Maria Gasser, einer der Fachberaterinnen 
der Salzburger Miele Galerie, zauberten 
die insgesamt 17 Kochbegeisterten ein 
Menü, das es in sich hatte: Gestartet wur-
de mit einer Kürbiscremesuppe, gefolgt 
von einem Rinderfilet mit Pilz-Bruschet-
ta und Pastinaken-Birnengemüse. Den 
krönenden Abschluss bildeten – passend 
zu Salzburg – feinste Mozartknödel. 
Martin Stampfl, Niederlassungsleiter 
von Schäcke Salzburg, und Heinz Wie-
ger, verantwortlich für den Konsumgü-
terbereich der Salzburger Niederlassung, 
freuten sich über den gelungenen Ablauf 
des Abends und stellten angesichts der 
positiven Rückmeldungen weitere sol-
che Abende in Aussicht. Übrigens: Im 
Kundenmagazin Schäcke Vision gibt der 
Schäcke-Küchenchef ebenfalls regelmä-
ßig Tipps und Rezeptanregungen.
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Jahr für Jahr fragen wir uns, wie das Weihnachts-
geschäft wohl verlaufen wird. Und Jahr für Jahr 
erheben, befragen, analysieren, diskutieren und 

interpretieren Markt- und Meinungsforscher, Experten und 
Institutionen die Stimmung, das Verhalten und die Absichten 
der Österreicher, um eine Antwort geben zu können. Zumin-
dest eine kleine Prognose, ein Stückchen Strohhalm, das dem 
Handel wenigstens eine Tendenz vorgibt, ob das Jahr genauso 
besch...eiden aufhört, wie es begonnen hat oder besser ...

Diese Weihnachts-Studien zeigen heuer vor allem eines sehr 
deutlich: Das Christkind kommt aus dem Internet. Bereits 
67 % der von eBay Befragten besorgen ihre Weihnachtsge-
schenke online. Laut GfK sind es „nur” 59 %. In einem Punkt 
sind sich die Beiden allerdings einig: Es werden Jahr für Jahr 
mehr Menschen, die, wie Experten erklären, „dem Trubel in 
den Geschäften in der Vorweihnachtszeit dadurch entgehen 
wollen”. Interessant dabei ist: Nicht nur bei den Jüngeren ist 
das Online-Shopping beliebt, auch immer mehr Menschen aus 
der Generation 60+ entdecken diese Art des Einkaufs für sich. 
Ein Trend, der mich schaudern lässt. Ich sehe weihnachtlich 
geschmückte Geschäfte und Straßen vor mir – glitzernd, aber 
menschenleer. Und die Menschen sitzen mutterseelenalleine 
vorm Computer und erledigen von dort aus ihre Einkäufe. Wo 
bleibt denn da der Zauber? Zum Glück zeichnet sich seit heuer 
auch wieder eine (wenn auch klitze-)kleine Gegenbewegung 
ab: Geschenke werden nämlich wieder etwas häufiger persön-
lich im Geschäft gekauft – behauptet zumindest GfK. 

Noch ein Trend, der sich schon seit einigen Jahren abzeichnet 
ist: Geschenke werden teils schon weit bevor die Weihnachts-
zeit überhaupt begonnen hat, gekauft. Heuer gab bereits ein 
Viertel der Österreicher an, die ersten Geschenke schon im Ok-
tober gekauft zu haben, einige waren sogar schon im August 
oder noch früher dran. Jedes Jahr, wenn ich in der vorletzten 
Dezemberwoche am Weg von Mödling Richtung Mariahilfer-
strasse bereits nach der Ortsausfahrt im Stau stehe, schwöre 
ich mir, die Geschenke das nächste Jahr auch viel früher zu 
besorgen. Am besten schon im Jänner, spätestens aber im 
Sommer, damit ich ja nie wieder in diesen Stress komme. Und 
dann gehöre ich Jahr für Jahr doch wieder zu den sogenannten 

„Spätentschlossenen”, zu diesem einen Fünftel der Österreicher 
(und das sind viele!), das die Läden erst kurz vor Weihnach-
ten stürmt. Und auch heuer werde ich voraussichtlich wieder 
am 21. Dezember völlig überreizt und dem Wahnsinn nahe, 
X-Mas verfluchend in den Massen stecken und mir schwö-
ren, 2014 (ganz sicher!) Teil dieser 2 % zu werden, die sich des 
Themas Weihnachten bereits im Sommer oder noch früher an-
nehmen. Spätestens im Jänner wird dieser Schwur – wie die 
meisten guten Vorsätze – vergessen sein. Aber spätestens dann 
haben wir wenigstens die Gewissheit, wie Weihnachten 2013 
verlaufen ist. 

STEFANIE BRUCKBAUER

WWW-EIHNACHTEN

  bietet mehr Information

 
Die Audioversion gibt’s als Download auf 

 oder mittels QR-Code direkt 
aufs Smartphone.

WIRTSCHAFTSBAROMETER AUSTRIA

Aufschwung in Sicht?
Das GfK Konsumklima hat es 

im November schon anklingen 
lassen und nun zeigt auch das 
„Wirtschaftsbarometer Austria” 
der WKÖ: Wenn auch langsam 
– es geht bergauf. „Der Wende-
punkt ist erreicht, die Erholung 
erfolgt aber nur im Schritttempo”, 
so das Fazit der WKÖ Konjunktur 
umfrage, an der 3.500 österreichi-
sche Unternehmen teilnahmen.

„Die Wirtschaftslage aus Sicht 
der Unternehmen in Österreich 
ist besser, aber noch nicht gut. Die Talsohle ist durchschritten, 
und für das kommende Jahr wird eine moderate konjunkturelle 
Erholung erwartet. Erstmals seit 2010 sind die Unternehmen bei 
fast allen Indikatoren für die kommenden zwölf Monate optimis-
tischer als für die vergangenen zwölf Monate”, fasst Christoph 
Schneider von der WKÖ die Ergebnisse zusammen. Angetrie-
ben werde die schrittweise Erholung von den Betrieben mittlerer 
Größe. Bei den kleinen Unternehmen sei eine Erholung aller-
dings noch nicht angekommen.

Die Gründe für die nur langsame Erholung liegen „in der Zu-
rückhaltung bei Investitionen und Beschäftigung”. Vor allem in 
Sachen Neuinvestitionen zeige sich kaum Dynamik. Und auch 
beim weiteren Ausbau der Beschäftigungen sehen die Unterneh-
men im derzeitigen Umfeld wenig Spielraum. „Dadurch steht 
eine Korrektur am Arbeitsmarkt bevor, die Situation wird sich in 
den kommenden Monaten verschärfen”, so die WKÖ. Deshalb, 
brauche es gezielte wirtschaftspolitische Maßnahmen für mehr 
Wachstum und Beschäftigung in Österreich.

AB 2014: PAUSCHALE RÜCKSENDEGEBÜHR 

Ruin durch Retoure
Eine Umfrage zeigt: Jeder Dritte bestellt Waren online, ob-

wohl er bereits beim Kauf weiß, dass die Artikel mit großer 
Wahrscheinlichkeit wieder zurückgeschickt werden. „Schuld 
daran sei das kostenlose Rückgaberecht, das Online-Shopping 
für viele Kunden besonders attraktiv macht, jedoch bei den 
Händlern enorme Kosten verursacht”, so die Beratungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoopers. Wobei: „Die Kunden wurden 
in den letzten Jahren ja auch quasi zu diesem Verhalten erzogen, 
da jeder Online-Shop mit dem Konzept der kostenlosen Re-
toure wirbt.” Ab Juni 2014 soll dem ein Ende gesetzt werden. 
Dann tritt nämlich ein EU-Gesetz in Kraft, das es Händlern 
erlaubt, ab einem Warenwert von 40 Euro eine pauschale Rück-
sendegebühr zu verlangen. Interessant ist: Sollten Online-Shops 
von dem neuen EU-Recht Gebrauch machen, will die Hälfte 
der Befragten künftig weniger bestellen und wieder mehr im 
lokalen Handel einkaufen.

Für die Händler stellt zurückgesendete Ware auf jeden Fall ein 
sehr kostenintensives Problem dar. Laut einer Erhebung der Uni-
versität Bamberg aus 2012 werden rund 250 Millionen Pakete 
wieder zurückgeschickt. „Den ‚kleinen’ Händler kann dabei jede 
einzelne Rücksendung bis zu 17 Euro kosten, Marktriesen wie Za-
lando und Amazon hingegen nur zwischen zwei und drei Euro.”

Ist der Wendpunkt erreicht? 
Das Wirtschaftsbaromter 
Austria der WKÖ sagt ja.
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I deen, Innovationen, Kontakte und 
Business. Die neuesten IT-Lösungen 

für Kundenservice, Prozessoptimierung 
und Warensicherung, Ladenbau, Be-
leuchtung, Architektur, Store-Design 
und das ganze Spektrum der Warenprä-
sentation, visuelles Marketing und Ver-
kaufsförderung am POS – das sind nur 
einige der vielen Themen auf der Euro-
shop 2014 und es wundert nicht, dass 
die Rekordbelegung aus 2011 bereits im 
November dieses Jahres um 4,7 % über-
schritten war: Über 2.000 Aussteller aus 
56 Nationen werden im Februar in Düs-
seldorf in 16 Messehallen dabei sein. 

ÜBER DEN TELLERRAND

Seit der letzten EuroShop hat sich, laut 
den Veranstaltern, viel getan. „Die Wirt-
schaftslage blieb angespannt und nachdem 
schwere Zeiten oft auch als Katalysator 
für den Wandel wirken und die Kreativi-
tät fast immer am größten ist, wenn die 
Mittel knapp sind, entstanden einige neue 
Trends.” Eine der wichtigsten Entwicklun-
gen dabei ist: „Der Einzelhandel schaut 
auf der Suche nach Anregungen jetzt auch 
über den ‚Tellerrand’ der unmittelbaren 
Konkurrenz hinaus.” Die Händler suchen 
in anderen Einzelhandelsbranchen nach 
Ideen, die auch in einem offensichtlich 
völlig anderen Kontext funktionieren kön-
nen. So eröffnete eine Lebensmittelkette 
(erfolgreich) Abteilungen für Bekleidung. 
Und ein Einrichtungsgeschäft hat sich mit 
einem Kaffee- und einem Buchladen zu-
sammengetan. Entstanden ist ein Shop, in 
dem sich alles ums Entspannen im Wohn-
zimmer dreht, mit Büchern, Kaffee und 

Mobiliar im Vordergrund. 
Auch Nos-talgie ist wieder 
im Trend. „Einzelhändler 
besinnen sich auf ihr Erbe 
und nutzen dessen Desig-
nelemente”, so Experten, 
und: „Sie durchforsten 
ihren Fundus an alten 
Ladeneinrichtungen und 
nutzen gleichzeitig die 
Technik, die heute vieler-
orts als Standard gilt.”

ERFOLGSFAKTOR

Ein Thema, das in Zei-
ten wie diesen auf einer 
Messe wie der EuroShop nicht fehlen 
darf, ist Multichanneling. Kaum ein 
Wirtschaftsbereich wächst so dynamisch 
wie das Online-Geschäft. „2013 wer-
den die über das Internet abgewickelten 
B2C-Umsätze weltweit um 17 % steigen”, 
prognostiziert eMarketer, und: „In West-
europa wird der E-Commerce-Umsatz 
zwischen 2013 und 2016 von 291 auf 388 
Milliarden Dollar steigen.” Das Internet-
Geschäft erobert weltweit immer mehr 
Marktanteile: In den USA, Australien und 
in manchen westeuropäischen Ländern 
bewegen sich die Quoten heute um die 
10 %. In Deutschland liegt der Online-
Marktanteil momentan bei 7,7 %. Und 
die Österreicher tätigen in Summe bereits 
11 % ihrer gesamten Konsumausgaben für 
Einzelhandelswaren im Distanzhandel.

Natürlich will der stationäre Handel 
vom Online-Boom profitieren und die 
Geschäfte nicht den Internet-Pure-Play-
ern überlassen, und so entwickeln sie sich 
zu Cross-, Multi- bzw Omnichannel-
Händlern. „Multi-Channel-Retailing 
wird weltweit zum Standard im Einzel-
handel und immer mehr zum entschei-
denden Erfolgsfaktor”, so der GF der MI-
CROS Retail Deutschland GmbH. Dabei 
hat es der Handel mit erfahrenen, zuneh-
mend anspruchsvollen Verbrauchern zu 
tun. „Der moderne Multichannel-Kunde 
bewegt sich als Vagabund durch die Shop-
ping-Welten. Er springt zwischen den Ka-
nälen, zwischen stationärem Laden und 

Web-Shop und akzeptiert dabei keinerlei 
Restriktionen. Er will hier kaufen, dort 
bezahlen, hier bestellen, dort reklamieren, 
Coupons einlösen und retournieren. Er ist 
ein mit allen Wassern gewaschener Shop-
per.” Der Händler muss solche Prozesse 
natürlich reibungslos ermöglichen – wie? 
Auch auf diese Frage wird auf der Euro-
Shop umfangreich eingegangen. 

VIER WELTEN

Ein Aussteller, der auf der EuroShop 
natürlich nicht fehlen darf, ist Um-
dasch Shopfitting. Der Ladenbauspe-
zialist kommt 2014 mit den vier Aus-
stellungswelten „Fashion&Lifestyle”, 

„Premium&Travel Retail”, „Food&Care” 
und „Virtual Business” nach Düsseldorf. 
Die Umdasch Marketingleitung verrät: 

„Große Röhren-Portale werden die Mes-
sebesucher fast magisch in die Umdasch-
Welt und in das Herz des Messestandes, 
wo die neuesten Trends im Ladenbau 
warten, ziehen. Unsere Gäste sollen sehen, 
hören, fühlen, ja sogar schmecken kön-
nen, was uns als Ladenbauer ausmacht.  
Wir rücken den Menschen in den Mittel-
punkt, denn er ist es, der sich in einem 
Laden wohlfühlen soll, der den statio-
nären Handel zum Ort der Begegnung 
macht.” Den Messebesuchern wird zu-
dem „eine echte Innovation des gelebten 
Cross Channelings” präsentiert. Um was 
es sich dabei handelt, wird aber erst im 
Jänner verraten. 

EUROSHOP 2014

Alles für‘s & rund um‘s Handeln
Am 16. (und bis 20.) Februar 2014 ist es soweit: Die EuroShop – die Fachausstellung des Handels für Laden-Bau 
und -Einrichtung, Store Design und Verkaufsförderung – findet wieder statt. „Sie ist weltweit die Leitmesse für 
Handelsinvestitionen, Trendbarometer sowie Innovationsplattform und schon jetzt ist die Rekordbelegung aus 
2011 übertroffen”, meldeten die Veranstalter und wir berichten, was die Fachbesucher dort u.a. erwartet ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Messe Düsseldorf | INFO: www.euroshop.de

Die Euroshop findet im 3-Jahres-Rhythmus in der Messe Düs-
seldorf statt – das nächste Mal von 16. bis 20. Februar 2014.

© Messe Düsseldorf

DIE EUROSHOP
fand erstmals 1966 und seither im 3-Jahres-
Turnus statt. Die Fachmesse ist in die vier 
Segmente EuroConcept, EuroSales, EuroCIS 
und EuroExpo unterteilt.  

SIE IST FÜR FACHBESUCHER
von 16.–20. Feb. 2014, täglich von 10.00–
18.00 Uhr geöffnet. Tageskarte: 60 (42 Euro 
im Online-VVK). 2-Tageskarte: 80 (60 Euro im 
O-VVK). Dauerkarte: 135 (115 Euro im O-VVK). 
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I mmer mehr Weihnachtsgeschenke 
werden im Internet bestellt: 2011 

kaufte laut ebay „nur” die Hälfte der Ös-
terreicher online, heuer sind es bereits 
zwei Drittel. Dabei gibt es große regio-
nale Unterschiede: Die Tiroler sind – mit 
78 %, die angeben ihre Geschenke im 
Internet zu kaufen – die österreichischen 
Online-Vorreiter. Auf Platz zwei kommen 
die Steirer (71 %), gefolgt von den Bur-
genländern (69 %). Die ebay-Studienma-
cher führen diesen Boom auf die Vorteile 
des Onlineshoppings, wie Zeitersparnis, 
Unabhängigkeit von Geschäftsöffnungs-
zeiten und die fast unendliche Auswahl 
zurück. GfK sieht den Grund darin, dass 
viele dem Trubel in den Geschäften in 
der Vorweihnachtszeit entgehen wollen. 
Der von GfK erhobene Anteil der Weih-
nachts-Online-Shopper ist übrigens nicht 
ganz so hoch wie der in der ebay-Studie. 
Darüber hinaus ist er in den letzten zwei 
Jahren (von 55 % auf 59 %) auch nicht so 
drastisch gestiegen. GfK hat zudem her-
ausgefunden, dass sich seit heuer ein klei-
ner Gegentrend bemerkbar macht, die 
Geschenke werden nämlich wieder etwas 
häufiger persönlich im Geschäft gekauft 
als noch im Vorjahr. Rund jeder Neunte 
geht demnach in den stationären Handel. 

MEHR ODER WENIGER?

Interessant ist: Laut der GfK-Studie 
sinken die Ausgaben für Geschenke im 
Vergleich zu den Vorjahren. „Im Schnitt 
planen die Österreicher heuer 380 Euro 
auszugeben, im Vergleich dazu lag im 

Vorjahr das Budget 
für Weihnachtsge-
schenke bei rund 
410 Euro.” Ihren 
Höhepunkt er-
reichten die Weih-
n a c h t s u m s ä t z e 
überhaupt im Jahr 
2011 – damals wur-
den pro Person laut 
GfK 446 Euro aus-
gegeben – seither 
seien die Ausgaben 
wieder gesunken.

ebay behauptet 
allerdings, dass 
heuer mehr Geld 
für Geschenke aus-
gegeben wird als 
im Vorjahr. „Im 
Schnitt kauft jeder 
Österreicher heu-
er voraussichtlich 
rund sechs Ge-
schenke um insge-
samt 303,30 Euro. 
Im Vorjahr waren es 
nur 259,94 Euro”, 
so ebay. Damit nehmen die Ausgaben für 
Geschenke laut der Online-Plattform um 
16,68 % zu. Die Burgenländer lassen sich 
Weihnachten dabei am meisten kosten. 
Auf den Stockerlplätzen folgen die Nie-
derösterreicher und die Kärntner. Platz 
vier bis acht belegen Salzburg, Wien, 
Oberösterreich, Steiermark und Tirol. 
Die Vorarlberger bilden bei den Aus-
gaben für Weihnachten dieses Jahr das 
Schlusslicht. 

Einig sind sich GfK und ebay in dem 
Punkt, dass Männer im Schnitt mehr 
Geld für Geschenke ausgeben als Frauen. 
Laut GfK planen die Herren Ausgaben 
von rund 430 Euro (2012: 460 Euro) 
und die Damen werden rund 350 Euro 
ausgeben. Laut ebay wird das männliche 
Börserl um 308,20 Euro und das weib-
liche um 298,74 Euro leichter. Auch 
eine Untersuchung von ESPN Research 
and Analytics bestätigt: „Männer geben 
rund um die Feiertage um 39 % mehr 

Geld aus als Frauen”. Und: „Das darf von 
den Werbetreibenden nicht außer Acht 
gelassen werden.” Männer gehen ins Ge-
schäft, holen sich, was sie brauchen und 
als Belohnung streifen sie durchs Ge-
schäft – dabei bleiben sie besonders oft 
in der Elektronikabteilung hängen. Um 
sie auch für andere Dinge zu begeistern, 
muss man die Werbung entsprechend ge-
stalten. „Männer muss man sehr direkt 
ansprechen und die Werbebotschaften 
sehr klar formulieren. Mit Plakaten, Auf-
stellern oder Regalhängern, aber auch mit 
Verkostungen und Promotions kann man 
den Fokus auf bestimmte Produkte len-
ken”, so die Studienautoren. 

Auch zwischen den Generationen 
gibt’s (wenig überraschende) Unterschie-
de: Die ab 50-Jährigen geben mit durch-
schnittlich 374, 89 Euro weit mehr Geld 
für Geschenke aus als die 14- bis 29-Jäh-
rigen, die Packerln im Gesamtwert von 
204,07 Euro schnüren. 

STUDIEN
von GfK, ebay u.a. kommen teils zu un-
terschiedlichen Ergebnissen. Heuer wird 
mehr / weniger Geld für Weihnachtsgeschen-
ke ausgegeben. Gutscheine, Bargeld, Bücher, 
Multimedia- und Elektronikartikel sind dabei 
am beliebtesten. Geschenke werden immer 
früher gekauft. Männer geben mehr aus als 
Frauen. Ein deutlicher Trend: immer mehr 
Geschenke werden online gekauft. 

AUCH DEUTSCHE STUDIEN
kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

AM PUNKT

WEIHNACHTSSTUDIEN VON GFK, EBAY.AT, ETC ...

Lauter die Kassen nie klingeln ...
... zumindest sollten sie das! Immerhin ist Weihnachten. Und das sollte doch traditionell eine der umsatzstärks-
ten Zeiten des Jahres für den Handel sein. Ende November sah es allerdings noch nicht danach aus. Es scheint, 
als würde jeder (ob Händler oder Konsument) warten – worauf weiß keiner! GfK, Ebay.at & Co. haben auf jeden 
Fall einmal nachgefragt, was die Österreicher (zumindest in der Theorie) zu und für Weihnachten so planen ... 

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Tim Reckmann / Pixelio | INFO: www.ebay.at, www.gfk.at

„Die Österreicher geben für Weihnachten seit 2011 immer weniger 
Geld aus” – sagt GfK. ebay.at behauptet das Gegenteil. 

© Tim Reckmann/ PIXELIO
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GESCHENKEBESTSELLER

GfK und ebay kamen auch bei der Fra-
ge nach den Geschenkbestsellern zu un-
terschiedlichen Ergebnissen. Laut GfK 
liegen heuer wieder Gutscheine aller Art 
auf Platz eins, knapp gefolgt von Spiel-
waren, Büchern und Parfumerie- sowie 
Elektronikartikel. Letztere konnten im 
Vergleich zum Vorjahr wieder leicht auf-
holen. „Dahinter und auf relativ stabilem 
Niveau bewegt sich das klassische Kuvert 
mit Bargeld”, so GfK. Bei ebay ist es hin-
gegen das Bargeld, das auf Platz eins der 
Wunschhitliste steht. Dann erst folgen 
die Gutscheine – bei den Männern auf 
Platz zwei und bei den Frauen (nach dem 
Wunsch nach einer Reise) auf Platz drei. 
Platz drei bei den Herren belegen übri-
gens technische Geräte wie Smartphones, 
MP3-Player usw. 

Auf keinen Fall sollte man den Män-
nern dieses (wie jedes) Jahr Socken und 
Unterwäsche (28 %) unter den Baum le-
gen. Mit (großem) Abstand folgen Kos-
metik- und Toiletteartikel (12 %) und 
auch von Uhren oder Schmuck sollte 
man eher Abstand nehmen (10 %). Die 
Damen haben Jahr für Jahr die Aversi-
on vor praktischen Haushaltshelfern wie 
Mixern, Toastern, Staubsaugern und Co. 
unterm Baum (20 %). Socken und Un-
terwäsche, aber auch Heimwerker-Aus-
rüstung folgen mit 18 %. 

Laut Online-Marktplatz ebay.at wün-
schen sich die Österreicher – eigentlich 
wie immer – Überraschungen, die erken-
nen lassen, dass sich der Schenkende Ge-
danken gemacht hat. Das ist vielen wich-
tiger als der Geldwert eines Präsentes. Auf 
die (heuer von ebay erstmals erhobene) 
Frage, welche Eigenschaften das perfekte 
Geschenk haben muss, kam am häufigs-
ten die Antwort, dass ein Geschenk zu 
einem passen sollte (43 %). „Originali-
tät, Ausgefallenheit” kam (mit 32 %) als 
zweitwichtigste Eigenschaft. Interessant 
ist, dass bei der Frage nach dem perfekten 

Geschenk die Eigenschaft 
„wertvoll, teuer” (mit 
5 %) die allerwenigsten 
Stimmen bekam. Sogar 
eine hübsche Verpackung 
(6 %) ist den Österrei-
chern wichtiger.

BLICK ZU DEN 
NACHBARN

Auch bei unseren deut-
schen Nachbarn scheint 
die Shopping-Laune eher 
verhalten: „Jeder Vierte 
plant, dieses Jahr weniger 
für Weihnachtsgeschen-

ke auszugeben als 2012” – zumindest, 
wenn es nach einer Befragung von deals.
com geht. Laut den deutschen GfK-Kon-
sumforschern wollen die Deutschen mit 
288 Euro im Schnitt dieses Jahr nämlich 
wieder mehr Geld für Geschenke ausge-
ben als im vorigen Jahr. Und auch eine 
Befragung der Prüfungs- und Beratungs-
gesellschaft Ernst & Young zeigt: „Die 
Deutschen wollen in diesem Jahr so viel 
für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie 
seit Jahren nicht mehr: Im Durchschnitt 
planen sie 273 Euro ein, 43 Euro mehr 
als im Vorjahr.” Das meiste Geld wollen 
die Befragten dabei für Gutscheine und 
Bücher ausgeben, „die stärksten Zuwäch-
se dürfte es hingegen bei CDs, DVDs 
und der Unterhaltungselektronik geben”, 
so Ernst & Young. Die deutschen Markt-
forscher sind sich also auch nicht immer 
einig. 

Sicher ist jedoch: Das Shopping im 
Web ist auch bei den Deutschen immer 
beliebter: Neun von zehn Deutschen 
(89 %) nutzen das Internet zumindest 
für einen Teil der Weihnachtseinkäufe. 
Fast jeder Dritte (31 %) tätigt sogar die 
Mehrheit seiner X-Mas-Besorgungen on-
line. Und auch, was den Zeitpunkt der 
Weihnachtsbesorgungen betrifft, zeigt 
sich bei unseren Nachbarn ein deutlicher 
Trend: Immer mehr Deutsche (aktuell 
23 %) starten mit ihren Weihnachts-
einkäufen schon vor Oktober. 15 % 
versuchen sogar, das ganze Jahr über  
Weihnachtseinkäufe zu machen – nicht 
nur, um dem Stress zu entgehen, son-
dern auch um die Kosten gleichmäßig  
zu verteilen. 

FAZIT

Zusammenfassend kann man also sa-
gen, dass man nichts mit Sicherheit sa-
gen kann. Wer was wann wo gekauft hat,  
egal ob bei uns oder in Deutsch-
land, werden wir erst kurz nach  
Weihnachten erfahren. 

SICHERES ONLINE-SHOPPING

Neun Tipps 

Um etwaigen Problemen mit Online-
Shops entgegenzuwirken, hat das „Ös-
terreichische E-Commerce-Gütezei-
chen” neun wichtige Merkmale „für 
den sicheren Einkauf im Internet” für 
Konsumenten zusammengestellt:

ZU BILLIG: Bei „sensationell günsti-
gen Preisen” sollte man skeptisch sein.  
AUTHENTIZITÄT: Der Anbieter 
identifiziert sich eindeutig durch 
Firmenname, Anschrift, Telefon-
nummer, Kontaktperson oder 
Kontaktstelle. Zusätzlich bestäti-
gen Zertifikate die Seriosität des 
Anbieters und dessen Qualität in 
Bezug auf Kundenfreundlichkeit. 
RÜCKTRITTSRECHT: Bei Käufen 
im Internet kann der Konsument 
grundsätzlich innerhalb von sieben 
Werktagen ab Erhalt der Ware vom 
Vertrag zurücktreten. Ist ein Un-
ternehmen mit dem E-Commerce-
Gütezeichen zertifiziert, gilt eine 
14-tägige Rücktrittsfrist. Wichtig 
ist, den Zeitpunkt des Rücktritts zu 
dokumentieren (mittels eingeschrie-
benem Brief, Fax oder direktem 
Online-Feedback an den Anbieter).  
LEISTUNGSUMFANG: Die 
Leistungsmerkmale der ange-
botenen Produkte und die Ga-
rantiebedingungen sind genau be-
schrieben und übersichtlich abrufbar. 
TRANSPARENTE PREISE: Eine 
aufgeschlüsselte Preisgestaltung 
ist wichtig. Neben Produktpreis 
müssen auch alle zusätzlich anfal-
lenden Kosten für Transport, Ver-
packung etc. angegeben werden. 
ZAHLUNGSVERKEHR: Eine si-
chere Zahlungsmöglichkeit muss 
gewährleistet sein. Hände weg von 
einfachen Banküberweisungen vom 
eigenen Konto, bevor man die Ware 
erhalten hat. Hochwertige Online-
Shops bieten darüber hinaus meh-
rere Zahlungsmöglichkeiten an.  
LIEFERZEIT: Das voraussichtliche Lie-
ferdatum muss bereits ersichtlich sein, 
bevor der Kauf abgeschlossen wird.  
AGB: Der Anbieter stellt leicht 
zugängliche und transparen-
te Vertragsbedingungen (AGB) 
für den Online-Einkauf bereit. 
BEWERTUNGSPLATTFORMEN : 
Erfahrungen anderer Konsumenten 
können bei der Auswahl eines On-
line-Shops hilfreich sein. Achtung: 
Oft werden solche Einträge von den 
Shop-Betreibern selbst oder in deren 
Auftrag verfasst. 

© OTS

MANAGEMENT

69 | 12/2013



S eminarleiterin Aline Eckstein (vom 
E-Commerce Center) brachte den 

Druck, unter dem der Handel momentan 
agiert, auf den Punkt: „Eines ist klar: Nur 
die Besten werden überleben, egal ob sta-
tionär oder online.” E-Commerce boomt 
anhaltend, und das Konsumentenverhal-
ten hat sich völlig verändert. „Bis zu 50 % 
der stationären Umsätze werden bereits 
online vorbereitet”, so Eckstein, „research 
online, purchase offline lautet der Fach-
begriff für dieses Phänomen.” Umgekehrt 
geschehe ein Drittel der Online-Umsätze 
aufgrund von stationären Recherchen. Fa-
zit: „Die Kunden springen zunehmend 
frei zwischen den Verkaufskanälen hin 
und her. Wer sie nicht verlieren will, muss 
überall präsent sein. Und: Ein gutes Mul-
tichannel-Konzept muss mobile Endgerä-
te miteinbeziehen”, so Eckstein überzeugt. 

NAHTLOSE INTEGRATION

Referent Josef Grabner (von Netcono-
my Software und Consulting GmbH) 
stellte die Frage in den Raum: „Doch, 
wie soll ein Händler den Aufbau seiner 
Multichannel-Strukturen strategisch in 
Angriff nehmen?”, und beantwortete sie 
auch gleich selbst: „Mit der nahtlosen 
Integration der digitalen Kanäle in die 
Unternehmensstrukturen.” Das Channel-
Management müsse als gleichberechtigte 
Abteilung in direktem Austausch mit 
Geschäftsführung, IT und Marketing 
stehen, ebenso mit dem Sales-Team und 
dem Supply-Chain-Management. Grab-
ners Tipp für den Omni-Commerce, also 
für die Integration aller Kanäle: „Denk 

nicht in getrenn-
ten Kanälen, son-
dern denk an die 
Kunden und da-
ran, wie man sie 
begeistern kann!”

Christoph Bu-
bestinger von 
der ecx.io austria 
GmbH nannte 
daraufhin zwei 
wichtige strategi-
sche Ansätze für 
ein funktionieren-
des Multichannel-
Konzept: „Die 
Marke steht im 
Zentrum aller 
Überlegungen – mein Markenverspre-
chen muss ich in allen Kanälen einlösen.” 
Genauso wichtig sei es, die Kunden und 
deren Bedürfnisse genau zu analysieren. 
Nur so könne der Handel die unterschied-
lichen Kunden auf der gesamten ‚Custo-
mer Journey’ – also von der Kaufabsicht 
bis zum Abschluss – begleiten, Hürden 
entschärfen und mögliche Ursachen für 
Kaufabbrüche beheben. Zudem stehe und 
falle der Erfolg jedes Multichannel-Han-
dels mit seiner Verankerung im Unterneh-
men, „und zwar nicht nur in den Struktu-
ren, sondern vor allem in den Köpfen”, so 
Bubestinger. „Gerade bei den Filialmitar-
beitern gilt es, Ängste vor einer Kannibali-
sierung durch den E-Commerce abzubau-
en. Hier können etwa auch Bonussysteme 
Abhilfe schaffen, bei denen Mitarbeiter 
von den E-Commerce-Umsätzen in ihrer 
geografischen Umgebung profitieren.” 

TOP-10 FRAGEN

Schließlich wurde im Zuge des Han-
delsverband-Seminars noch „das Herz-
stück jedes funktionierenden Multi-
channel-Betriebes, die Software-Lösung, 
thematisiert. „Sie ist es, die die komple-
xen Informationsflüsse, auf denen Mul-
tichanneling aufbaut, ermöglicht, sodass 

Kunden etwa in Echtzeit online die Ver-
fügbarkeit von Produkten in bestimmten 
Filialen abfragen können”, erklärt Lu-
kas Kerschbaum von der hybris Austria 
GmbH. Damit ein Händler eine gute 
Multichannel-Software erkennt, sollte er 
folgende Fragen an die Software-Lösung 
stellen: 

1.) Welche Möglichkeiten zum Omnichan-
nel-Commerce bietet die Lösung? 
2.) Wie hoch sind die Gesamtbetriebskos-
ten in den nächsten fünf Jahren? 
3.) Wie stark ist das Thema Internatio-
nalisierung, also etwa die Integration 
verschiedener Sprachen oder Steuersätze, 
in der Lösung verankert? 
4.) Welche Betriebsformen stehen zur 
Auswahl? 
5.) Wer implementiert die Lösung? 
6.) Wie flexibel geht die Lösung mit der 
Entwicklung neuer Kanäle um? 
7.) Welche Formen der Business User Tools 
stehen zur Verfügung? 
8.) Wie häufig wird eine neue Version der 
Software veröffentlicht? 
9.) Welche Module basieren auf einem 
einheitlichen Code? 
10.) Welche Formen der zentralen Daten-
haltung für Kunden-, Produkt-, Lager-
stands-Daten werden angeboten?

„MULTICHANNEL KOMPASS FÜR DEN HANDEL – TEIL II”

„Nur die Besten überleben”
In Zeiten von Multi-Channeling gilt es, die Kunden zu jeder Zeit und an jedem Ort abzuholen, sei es mit einem 
stationären Geschäft, einem Online-Shop oder einer App. „Die Herausforderungen an die Verschränkung 
der Kanäle, an die ständige Verfügbarkeit von Kauf- und Abholangeboten und an technische Innovationen 
steigen stetig an”, so der Österreichische Handelsverband. Unbeantwortet bleibe dabei aber oft die Frage, 
wie Händler die zahlreichen Aufgabenstellungen erfüllen sollen. Im Rahmen des Seminars „Multichannel-
Kompass für den Handel II” begab man sich auf die Suche nach Antworten.

 TEXT: Stefanie Bruckbauer | FOTO: Pixelio.de | INFO: www.handelsverband.at

Die richtige Verzahnung der Kanäle ist das Um und Auf bei einem 
funktionierenden Multichannel-Konzept. 

Foto: Erwin Lorenzen / pixelio

MULTICHANNEL-KOMPASS
Im Handelsverband-Seminar ging man der 
Frage nach, wie der Handel die Heraus-
forderungen, die Multichanneling mit sich 
bringt, bewältigen kann. 

DIE REFERENTEN
gaben Tipps aus Theorie und Praxis.  

AM PUNKT
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DIGITALISIERUNG  
DER WIRTSCHAFT

„Anpassung“ 

„Rund die Hälfte der derzeit 1.000 
größten Unternehmen der Welt wird 
auf Grund der mangelnden Anpas-
sungsfähigkeit an die praktisch voll-
ständige Digitalisierung der Wirtschaft 
bis 2023 von der Bildfläche verschwin-
den“ - zu diesem Schluss kommt die 
Kompetenzgruppe E-Commerce. Be-
sonders gefährdet sei vor allem der 
Fachhandel.

Der Leiter der Kompetenzgruppe, 
Georg Rainer Hofmann, warnt: „Der 
Preiskampf im Handel ist bedenklich. 
Das billigste Angebot bestimmt den 
Markt, Qualitätsunterschiede spielen 
eine immer kleinere Rolle. Händ-
ler, die sich nicht rechtzeitig an diese 
Entwicklung anpassen und sich klar 
positionieren, laufen Gefahr, in die-
ser ,Discount-Spirtale‘ unterzugehen.“ 
Viele Unternehmen seien nicht in der 
Lage, schnell genug zu reagieren und 
die Auswirkungen der globalen Digi-
talisierung für ihr Geschäft richtig ein-
zuschätzen.

Das große Problem sei vor allem die 
„Trägheit und Gleichgültigkeit“ vieler 
Unternehmen, „die Zeichen der Zeit 
nicht erkannt zu haben oder diese 
nicht erkennen zu wollen“. Zur Ver-
deutlichung des Digitalisierungstrends 
führt Hofmann an, dass heute bereits 
mehr als ein Drittel der rund sieben 
Milliarden Menschen weltweit Zugang 
zum Internet haben. Gut ein Viertel 
davon sei im Social Web unterwegs. 
Angesichts des Umstandes, dass es be-
reits ab 2014 mehr Mobiltelefone als 
Menschen auf der Erde geben werde, 
entscheide für viele Unternehmen die 
Anpassung an die Kundenbedürfnis-
se über wirtschaftlichen Erfolg. „Der 
richtige Mix an nicht zu viel Informa-
tion und Dienstleistung“ ist laut Hof-
mann von zentraler Bedeutung. Der 
Kunde erwarte immer mehr eine Art 

„Concierge-Service“. Kunden sollten 
daher individuell und bedarfsgerecht 
versorgt werden.

Foto: Kurt F. Domnik/ Pixelio

STEUERTIPPS MIT RAT & TAT

Werk- & Dienstverträge
Im Zweifelsfalle lieber vorher klären!

Auch hierüber ist bereits viel geschrieben 
worden – die Unterscheidung bzw. rich-
tige Zuordnung wird immer diffiziler 
und bedarf meist einer individuellen 
Beratung. Grundsätzlich kommt es auf 
das Überwiegen der Merkmale an, die 
Bezeichnung des Vertrages und der Par-
teienwille sind unerheblich. Die Tendenz 
geht in Richtung echten Dienstvertrag. 
Eine falsche Zuordnung und spätere Um-
qualifizierung zieht jedenfalls beträchtli-
che Kosten nach sich! Hier nochmals die 
wesentlichen Eckpunkte:

DIENSTVERTRAG:

= Dauerschuldverhältnis, der Arbeitneh-
mer stellt seine Arbeitsleistung (er-
folgsunabhängig) zur Verfügung, trägt 
kein Unternehmerrisiko und verfügt im 
Allgemeinen über keine Betriebsmittel. Er 
ist in die Organisation seines Arbeitge-
bers eingegliedert und weisungsgebun-
den.

Auch bei freiem Dienstvertrag sind die 
Meldebestimmungen (ASVG) einzuhal-
ten, ebenso gibt es hinsichtlich der Abga-
ben nur marginale Unterschiede.

DIE TATSÄCHLICHEN UNTERSCHIEDE SIND:

• Das Arbeitsrecht kommt nicht zur 
Anwendung.

• Der freie Dienstnehmer unterliegt 
nicht dem Lohnsteuerabzug, sondern 
hat im Wege der Veranlagung selbst 
für die Versteuerung Sorge zu tragen. 

WERKVERTRAG:

= Zielschuldverhältnis, der Auftragneh-
mer erbringt gegen Honorar (Werklohn) 
ein genau umschriebenes Werk (Dienst-
leistung) außerhalb der Organisation des 
Auftraggebers. Er verfügt über eigene Be-
triebsmittel, ist nicht weisungsgebunden 
und trägt das volle Unternehmerrisiko.

ABSCHLIESSEND NOCH EINIGE HINWEISE 
BZW. MARKANTE AUSSAGEN:

• „Das Vorhandensein eines Gewerbe-
scheines schützt nicht vor Dienstver-
hältnis! Zu hinterfragen ist vielmehr: 
Gibt es eine eigene betriebliche 

Struktur? Andere Kunden? Konkrete 
(schriftliche) Aufträge bzw. Vereinba-
rungen?”

• „Bei einfachen manuellen Tätigkeiten 
oder Hilfstätigkeiten, die in Bezug auf 
die Art der Arbeitsausführung keinen 
Gestaltungsspielraum des Dienstneh-
mers erlauben, kann das Vorliegen 
eines Beschäftigungsverhältnisses 
in persönlicher Abhängigkeit ohne 
zeitaufwändige Untersuchungen 
vorausgesetzt werden.”

Dies hat der Verwaltungsgerichtshof 
bereits mehrfach ausgesprochen. Klas-
siker ist hier wohl der Verspachtler, die 
Aussage betrifft aber mehrere Fälle. In 
diesen Fällen waren auch eigene Arbeits-
kleidung und eigenes Werkzeug ebenso 
belanglos wie Weisungen und Kontrollen 
nicht erforderlich waren, „... wenn Be-
schäftigte wissen, wie sie sich verhalten 
müssen“.

Ebenso „werkvertraglich schädlich“ sind 
Konkurrenzverbote, Berichterstattungs-
pflichten, verpflichtende Teilnahmen an 
Meetings, zugewiesene Kundenkreise 
oder Rayons, etc. 

• In Ausnahmefällen kann zwischen 
(ganz) nahen Angehörigen auch Un-
entgeltlichkeit (unbedingt schriftlich) 
vereinbart werden.

Lesen Sie dazu eventuell auch den Artikel 
über All Inclusive-Dienstverträge auf 
www.jupiter.co.at oder www.kowarik.at

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 
Ihre Rat & Tat-Steuerberater,  
Kanzlei Jupiter unter (1) 278 12 95,  
office@jupiter.co.at und  
Dr. Michael Kowarik unter  
(1) 892 00 55, info@kowarik.at,  
gerne zur Verfügung. 

Web: www.ratundtat.at
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W enn etwas falsch eingeschätzt 
wird, dann ist das für Wolfgang 

Koschnick die Wirkung von Werbung. 
Der Autor stellt zwar außer Frage, dass 
Werbung wirkt – jedoch wird sie in die-
ser Wirkung ständig und maßlos über-
schätzt. Bereiche, in denen sie wirklich 
etwas bewegt, sind die der Werbetreiben-
den, die der Werbeforschenden und jene, 
die die notwendigen Plattformen zur Ver-
fügung stellen: Hier sorgt sie für lukrative 
Geldbewegungen auf die Konten. Bei de-
nen, die mit Werbung Produkte verkau-
fen oder ihr Image aufpolieren wollen, 
sorgt sie für horrende Kosten und besten-
falls mäßigen Erfolg. Was hauptsächlich 
daran liegt, dass sie bei den Adressaten ir-
gendetwas zwischen erhöhtem Blutdruck 
und akutem Brechreiz hervorruft. Kurz: 
Werbung ist überbewertet, überteuert 
und extrem penetrant. 

Zu dieser beinahe erschütternden Ein-
sicht gelangt Koschnick in „Der große 
Betrug” – und zwar Seite für Seite. Un-
barmherzig, jedoch stets fundiert und 
gespickt mit Ironie und Sarkasmus (mit-
unter auch in etwas derberer Form) geht 
er mit den hartnäckigsten Lügen und 
Irrtümern über Werbung von A bis Z ins 
Gericht. 

DEUTLICHE WORTE 

Gleich in der Einführung trägt Ko-
schnick ziemlich dick auf: Selbst Exper-
ten wüssten wenig darüber, wie Werbung 
wirkt oder – schlimmer noch – ob sie 
überhaupt wirkt. Sie behaupteten das 
nur. In Wahrheit hätten sie wenig oder 
gar keine Ahnung. Denn die meisten Fra-
gen zur Werbewirkung seien völlig offen. 
„Richtige Kenner der Zusammenhänge 
und ernst zu nehmende Werbeforscher 
sind sich da ziemlich einig: Wie Wer-
bung wirklich wirkt, weiß man nicht so 
genau. Im Prinzip läuft alles Wissen über 
Werbung auf die nicht gerade atembe-
raubende Feststellung hinaus: Ja, es gibt 
unglaublich geniale Werbung, die starke 
Wirkung entfaltet. Man erkennt genia-
le Werbung auf den ersten Blick, wenn 

man ihr begeg-
net. Aber die 
meiste Werbung 
ist einfach große 
Sch…”, hält der 
Autor dagegen. 

Es gebe so gut 
wie überhaupt 
keine generellen 
Regeln über die 
Wirkung von 
Werbung. Die 
einzige allgemei-
ne Regel laute: 
Es gibt keine all-
gemeine Regel. 
Schießlich: Wer-
bewirkung hängt 
von einer unüber-
schaubaren Viel-
zahl verschiedener 
Einflussfaktoren 
ab, die miteinan-
der interagieren 
– jedes der von 
der Medien- und 
Werbewirkungs-
forschung entwi-
ckelten Modelle 
würde daraus nur 
einen Ausschnitt 
repräsentieren. 

TORHEIT UND IHRE FOLGEN 

Das Kaufverhalten werde durch eine 
Vielfalt von weiteren Faktoren beein-
flusst, die bei der Messung der kommu-
nikativen Werbewirkung nicht berück-
sichtigt werden. Was weiter bedeutet: Ob 
Werbung einen Einfluss auf das Kaufver-
halten hat, sei überhaupt nicht sicher – 
egal, was die Werber, die Werbeagentu-
ren oder auch die Medien behaupteten. 
Denn jeder Werbeakt, jede Werbemaß-
nahme und jede Werbekampagne sei ein-
zigartig – und in jedem Einzelfall gelten 
andere Regeln. 

Das wirklich Tragische daran ist für 
den Autor, dass selbst die Unkenntnis 

der wahren Zusammenhänge die wer-
bung treibenden Unternehmen und ihre 
Agenturen nicht daran gehindert habe, 
die Konsumenten in einer wahren Rekla-
me-Sintflut zu ersäufen. Und das, ohne 
mit den Folgen zu rechnen – Koschnick 
ist überzeugt, dass der Widerwille brei-
ter Bevölkerungskreise gegen die Dauer-
berieselung noch nie so stark wie heute 
war. Und alle Anzeichen deuten darauf 
hin, dass er weiter wachsen werde. „Fragt 
man die Leute, was in der Welt ihnen am 
meisten auf die Nerven geht, so kommt 
es wie aus der Pistole geschossen: Wer-
bung – Werbung im Fernsehen, im Ra-
dio, im Kino, im Internet, auf Trikots von 
Sportlern, auf Banden, in den Straßen, in 
Straßenbahnen, Wartehallen, Bahnhö-
fen und Flugplätzen. Die Leute können 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lügen sie noch heute. – Da 
ist garantiert für jeden ein Körnchen (Un-)Wahrheit dabei. 

BUCHREZENSION: „DER GROSSE BETRUG“

Werbung wirkt – aber wie? 
Wolfgang Koschnick ist ebenso be- wie anerkannter Kritiker von Werbung und der Forschung darüber. Im 
vorliegenden Werk bringt er diese schonungslos zum Ausdruck. Die gute Nachricht dabei: Werbung trägt 
keinesfalls die Schuld an globalen Übeln wie Alkoholmissbrauch, Zigarettenkonsum oder Fettleibigkeit. Die 
schlechte: Für alles andere kann sie ebenfalls wenig bis gar nichts. 

 TEXT: Wolfgang Schalko | FOTO: Koschnick / Tectum, Hofer | INFO: www.wolfgang-koschnick.de
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sie einfach nicht mehr sehen, die vielen 
Spots, Riesenplakate, Anzeigen, Banner, 
Pop-ups, Mailings, Beilagen, die Dinge 
anpreisen, die den Konsumenten von 
Herzen gleichgültig sind und die sie nie 
und nimmer kaufen werden – und sei es 
nur aus Trotz, weil ihnen die plumpe An-
mache Zeit und Lebensqualität stiehlt”, 
schreibt der Kritiker. 

Die Konsumenten würden daher durch 
zahlreiche Tricks versuchen, der ständigen 
Werbeberieselung zu entgehen: Abschal-
ten, Wegschauen, Zappen, Zippen, Gra-
zing, Channel Hopping, Bierholen, To-
ilettenbesuch, Sex nebenher, Ignorieren, 
Wegdrücken, Adblocking und so weiter 
und so fort. „Doch die Werber tun noch 
immer so, als ob sie das alles gar nichts 
anginge, und erhöhen in tumber Igno-
ranz die Schlagzahl: noch mehr Werbung, 
noch mehr Werbedruck – nun auch an 
den entlegensten Plätzen und den stillsten 
Örtchen: Selbst die Klosetts sind vor der 
Aufdringlichkeit der Reklame und ihren 
Scheißhausparolen nicht mehr sicher”, 
klagt Koschnick. Und weiter: „Die Wer-
ber haben noch nicht einmal ordentlich 
darüber nachgedacht, was sie dagegen tun 
können, dass sie einer wachsenden Zahl 
von Konsumenten gehörig auf die Nerven 
gehen. Sie sind nicht mehrheitsfähig und 
im Grunde ihres Herzens nicht demokra-
tisch. Sie drängen sich usurpatorisch auf. 
(…) Werbung galt einmal als hohe Kunst 
der Kommunikation. Heute ist sie zur 
aufdringlichen Belagerung eines wider-
willigen Publikums verkommen.”

EXEMPLARISCH 

Was auf den mehr als 350 Seiten da-
nach folgt, ist eine gleichsam erheitern-
de wie ernüchternde Beweisführung des 
bisher Gesagten – die alphabetisch geord-
nete Ausschmückung der offenkundigen 
Lügen mit der nackten Wahrheit. 

An Beispielen für die Irrwege der Wer-
bung und ihrer Macher mangelt es somit 
nicht. So schreibt Koschnick: „Werbung 
hat keinerlei Einfluss auf die Bedürfnis-
se der Verbraucher. Die Bedürfnisse sind 
längst vor der Werbung da.” Übrigens: 
Geschätzt mehr als 5.000 Werbebotschaf-
ten prasseln mittlerweile tagtäglich auf 
jeden von uns ein … Gerade hier spiele 
der am weitesten verbreitete Denkfehler 
eine große Rolle: Die Verwechslung von 
Aufmerksamkeitswirkung und Werbe-
wirkung. Natürlich müsse Werbung zu-
nächst Aufmerksamkeit erreichen, um 
überhaupt wahrgenommen zu werden – 
das mit Erfolg gleichzusetzen, sei jedoch 
grober Unfug. Das zeigt etwa alle mit 
„Schweinebauch” etikettierte Werbung 

– einfach abfotografierte und mit einem 
Preis versehenen Produkte, zumeist in 
Form von Postwurfsendungen, Prospek-
te o.Ä. des lokalen Einzelhandels. Dieser 
Werbetyp zieht die vollständige Verach-
tung der Werber und Kreativen auf sich 
– allerdings ist nachgewiesen, dass er sehr 
gut wirkt und zumeist besser verkauft als 
aufwändige Hochglanzreklame.

Weiters hält er die heute als allerletzter 
Schrei geltenden Ausprägungen „virales 
Marketing” und „virale Werbung”, die 
sich der vermeintlichen Macht des Inter-
nets und der sozialen Medien bedienen, 
in ihren Möglichkeiten als gnadenlos 
überschätzt. Zwar gelte es als einer der am 
besten gesicherten Befunde der Markt-
forschung, dass der direkte Austausch der 
Konsumenten untereinander ausschlag-
gebend für Kauf- und Konsumentschei-
dungen sei. Allerdings sei virale Werbung 
keineswegs so ansteckend, wie gerne be-
hauptet wird – auch sie muss „gesät” und 
proaktiv sowie strategisch günstig einge-
setzt werden. Ohne jedoch im Vorfeld zu 
wissen, wie viele Menschen sich so über-
haupt erreichen lassen. Und: Eine echte 
Erfolgsstory fehlt ebenfalls noch in der 
Geschichte des viralen Marketings.  

Einer der schönsten Sätze des gesam-
ten Buches findet sich auf Seite 257 und 
beschreibt die zur Mode gewordene Un-
art der Marktforscher, tagtäglich neue – 
jedoch völlig nutzlose – Verbraucherty-
pologien zu entwickeln folgendermaßen: 
„Sie gebären am laufenden Band anglizis-
tisch etikettierte Homunkuli in karneva-
lesken Verkleidungen und ohne jeden Er-
kenntniswert.” – zB den „Self-Designer”.

FAZIT 

Der Autor selbst schickt seinem Werk 
voraus: „Wer das Buch gelesen hat, wird 
am Ende wissen, dass an so gut wie keiner 
einzigen der von Werbeagenturen und 
Werbern, von ,Marketingexperten’ und 
Wirtschaftsunternehmen oder gar von 
Politikern proklamierten Behauptungen 
über Werbung auch nur ein Körnchen 
wahr ist. Das Buch räumt radikal mit 
allen Fehlvorstellungen darüber auf, was 
unser Kaufverhalten beeinflusst. Es ist 
auch eine Auseinandersetzung mit den 
verwegenen Verschwörungstheorien über 
die perversen Manipulationen, zu denen 
die Werbung angeblich im Stande ist.” 
Mit all dem hat Koschnick – aus seiner 
Perspektive – zweifellos Recht. Für den 
Leser erscheint „Der große Betrug”  da-
her aber an manchen Stellen altklug und 
überheblich – an der Kurzweile bei der 
Lektüre und dem Prädikat „lesenswert” 
ändert das jedoch nichts.

DER AUTOR
Wolfgang J. Koschnick, geboren am 16. 
September 1942 in Danzig, ist ein deutscher 
Fachjournalist und Buchautor für Medien 
und Marketing. Er wuchs in Bremen auf und 
studierte Volkswirtschaft und Politikwissen-
schaft in Kiel, Houston (Texas) und Berlin 
und schloss als Diplom-Politologe ab. Als 
Journalist war er in den USA unter anderem 
für den Boston Globe und zahlreiche ande-
re Zeitungen und Zeitschriften tätig – später 
auch von Deutschland aus. Er war Leiter der 
Auslandsabteilung im Institut für Demosko-
pie Allensbach und Chefredakteur der Fach-
zeitschriften Horizont, ZV+ZV und Copy. Er 
lebt heute in Allensbach am Bodensee.

Koschnick hat mehr als 50 deutsch- oder 
mehrsprachige Bücher verfasst oder her-
ausgegeben, u.a. das Focus-Lexikon „Wer-
beplanung Mediaplanung Marktforschung 
Kommunikationsforschung Mediafor-
schung”. 

DAS WERK
„Der große Betrug. Die hartnäckigsten 
Lügen und Irrtümer über die Werbung”, 
Tectum-Verlag, Marburg 2013. 372 Seiten, 
Paperback. ISBN 978-3-8288-3207-7. Preis: 
24,95 Euro. 

AM PUNKT

So genannte „Schweinebauchwerbung” ist 
weder sonderlich kreativ noch recht schön 

anzusehen – aber sie wirkt.
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DEN AUSWIRKUNGEN DES WIRT-
SCHAFTLICHEN KRISENJAHRES AUF DIE 
HANDELSLANDSCHAFT. Da stieg Mi-
gros beim schwächelnden Konsum und 
den Familialäden ein, Kastner & Öhler 
wurde an den deutschen Neckermann-
Versand verkauft – und Gerüchte wurden 
laut, dass das Firmenimperium des Franz 
Martin Zumtobel die jüngst erworbene 
Elektrohandelskette Köck an die Quel-
le verkaufen wolle. Köck-GF Rehak 
konnte E&W gegenüber „eine solche 
Konstellation nicht ausschließen”, aber 
Zumtobel-GF Schallert ruderte zurück: 
„Es besteht absolut keine Notwendigkeit 
für einen Köck-Verkauf.” Quelle-Proku-
rist Othmar Leeb sprach sogar von einer  

„Zeitungsente”. 

DER ZWEITEN DISTRIBUTIONSSCHIE-
NE „SATURN” DER SOLVENTA-HOLDING, 
DER AUCH IN ÖSTERREICH DIE MEDIA 
MÄRKTE GEHÖRTEN. Recherchen der 
E&W in Deutschland ergaben, dass 
mit der Marke Saturn der Schritt in die 
Ballungszentren – Media Markt war ja 
als Billigschiene für die grüne Wiese 
konzipiert – getan und mit einer dem 
Fachhandel ähnlichen Marketingstrate-
gie gefahren werden soll. Das Konzept 
schien aufzugehen, wie die festgestellte 
fulminante Expansionsphase der „Saturn 
Hansa Techno-Center und -Märkte” ver-
muten ließ.

DEM IMPERIUM DER METRO-ASKO 
GRUPPE, ZU DER AUCH DIE SOLVENTA-
HOLDING UND DAMIT MEDIA MARKT 
UND SATURN GEHÖRTEN. Wir recher-
chierten die Entstehungsgeschichte dieses 
milliardenschweren Firmenkonglomerats 

und zeigten deren beinharte Expansions-
maßnahmen auf.

DEM DAMALS NOCH HEIMLICHEN 
RIESEN SAMSUNG, DER LANGE ZEIT 
ALS „BILLIGMARKE” MIT NACHBAU-
PRODUKTEN ABGETAN WORDEN WAR, 
jetzt aber ein großes Innovationspo-
tenzial freigemacht hätte. Damit war es 
den Koreanern gelungen, ihren Ruf als 
OEM-Produzent für klangvolle Marken 
abzustreifen und unter eigener Marke 
weltweit boomend zu expandieren.

EINEM TRIP IN DIE USA INS HEAD-
QUARTER VON WHIRLPOOL IN BEN-
TON HARBOUR UND DEM PRINZIP DER 
AMERIKANER, DASS DER KUNDE IM-
MER DER KÖNIG IST UND ALLES, WAS 
DIESER WÜNSCHT, PRIORITÄT HAT. Für 
uns gelernte Österreicher, die den herben 
Charme der heimischen Dienstleistungs-
träger gewöhnt waren, einigermaßen 
Neuland. Aber auch Antrieb, dieses ame-
rikanische Prinzip unseren Lesern ans 
Herz zu legen.

DEM NEUEN RUEFACH MARKETING-
KONZEPT „MASTER’S”, MIT DEM DER 
EFH DEN GROSSFLÄCHENVERTRIEBEN 
PAROLI BIETEN SOLLTE. Ebenso von 
der „Ersatz-HIT” der Funkberater mit 
dem klangvollen Namen „Arriba 94” im 
Wiener Messepalast. Diese hatte man ver-
anstaltet, um den fast zeitgleich beworbe-
nen Media Markt- und Köck-Veranstal-
tungen entgegenwirken zu können.

DEM FÜR ÖSTERREICH RELATIV NEU-
EN ANGEBOT DES BOSE-LAUTSPRE-
CHER-KONZEPTES. E&W meinte, dass 
mit dem Bose-Lifestyle-Music-System 
und den – im Gegensatz zu den riesi-
gen, bisher angebotenen HiFi-Boxen 

– vergleichsweise winzigen Acoustimass 
5-Doppelwürfeln einfache Bedienbar-
keit und höchste Klangqualität geboten 

wird – und war sicher, dass damit ein 
tolles HiFi-Geschäft für den EFH zu 
machen wäre.

DEN KONZENTRATIONSBESTREBUN-
GEN AUCH IM KÜCHENMÖBELHAN-
DEL, DER DAMALS MIT RUND 1,1 MRD 
SCHILLING RUND EIN ACHTEL DES  
WEISSWARENUMSATZES IN ÖSTER-
REICH ERZIELTE. Demnach waren die 
Umsätze der kleinen Händler zwar in 
etwa gleichgeblieben, die der Mittel-
ständler hatten sich aber drastisch ver-
ringert während die der Großfilialisten 
deutlich zugelegt hatten.

EINEM ZWISCHENHOCH AM UE-
MARKT, DER IM ERSTEN HALBJAHR 
DEUTLICH RÜCKLÄUFIG GEWESEN WAR, 
SEIT DEM SOMMER ABER MIT SCHÖNEN 
STEIGERUNGEN AUFWARTETE – allerdings 
hauptsächlich bei der Menge, viel weniger 
aber bei den Wertumsätzen. Der Wermuts-
tropfen dabei war allerdings, dass der EFH 
etwas an Marktanteil eingebüßt hatte.

DER SPITZE EINER KATASTROPHEN-
PYRAMIDE BEI DEN INSOLVENZEN – 
auch in der Elektrobranche. Denn nicht 
weniger als 180 Unternehmen aus den 
Bereichen Elektrogeräte, Radio, TV und 
EDV waren bis Ende September in die 
Pleite geschlittert – ein Jahr davor waren 
es nur 54 gewesen.

Vor 20 Jahren berichtete 
E&W unter anderem von ...

VOR 20 JAHREN
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